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SSefrndjtungen über bie tütufif
'

£ i ll I C i t li tt § ,

Ufb« feie SwetfmaölflFeit unD ^otbroenDigFeit einet StnwcnDung

&ec Ätitir De» ISefctymaf« auf Die Sonfunß

roddjen Ijoljeu ©rab ber Jfträbilbung bic Sttu*

ff ßl$ tunft immer gefiegen fei>n mag, fo fel>t

febodjate Skiffe nfdjaft ned; auf einer niebtt*

Seren @tufe. %e weiter fic^ bic .tun ft auö6rei*

tet, unt> je meljr fte ifjre ‘probufre vervielfältigt,

.um fo verlegener wirb bie tritt f beö ©e*

fd>maN, iljre redjtmä'fHgen ©rängen ju beftim*

men, unb iljren unterfcfyeibenben 3Sitfung$frei$

anjugeben; aber um fo notfjiger wirb auch eine

ftrenge unb griinblicbe *Präfung bc$ eigentlidjcn

i äftfjetifd)en ©e^altö tyrer SBerfe, um fo

f- unentbeljrlicber folglid) eine genaue Unterfudjung

ber waljven Statur ber SDtuff, ifjreö Urfprungö,
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ihrer Söeftimmung unb ihres 93erh<SltniffeS ju an*

bern fünften. &ura , Wenn ein äd)ter ©efdjmac?

in S&earbeitung unb 5>eurtheilung' muftfalifdjer

SBctfc immer herrfchenber werben/ unb von bet

iOiufif aus feinen woljlthättgeff Qtinflujj aud) auf

anbte ^un(ie verbreiten fott,.fo barfbieSEJi'ffen*

fchaft ber SD?ufif unb inSbefonbre bie Ä f t ^
c-

tifd)e$onlehr? nicht vernad)laffigt werben.

<5S ift jwhr fd)on an fic^» felbff interejfant, über bte

©rfwbe einet fo allgemein verbreiteten SSBohlgefak

lens, als bas SBoljlgefallen an mufifalifdjen ©d)on*

feiten ijt, nachjubenfen, unb einer (£rflarung beffel*

ben au^ jfobjeftiven unb objeftiven 95efd)affenheiten

nad)juforfdjen : aber bie SRefulfate foldjer forgfälti^

angeftellten Unterfuchungen fTnb am*! för bie 33et>

vollf ornmnung bet* Äunft felbff unb für bie

&eurtheilurig ihrer Sßerfe ntcf>tö weniger

als gleichgültig. Ößiewohl bie ßunftth^orU
webet ©cnie erzeugen, noch ©efdymacC

lehren wirb £weil fie S&eibes vorauSfefcen

mu£), fo werben boch ihre, von Puffern ber 33or*

trefflichfeit abgenommene, Regeln unb ©runbfüfce

bas erjfere von verführet! fdjen unb gefchmacfwibri*

gen Abwegen gurüfhalten, auch vielleicht manche

bisher noch in ihm fchlummernbe Prüfte weffen;
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»effen, ben (cjfcrn aber gu feiner urfprßnglichen

«Reinheit unb gauterfeit jurüfführen unb noeh

grünblichet befeftigen. - • «

..
k

i
•

S5ci einer «fftenge von fc^&^6arcn Regeln «bei?

ba$ btoö Sftathematifdje unb «D?ed>anifche

ber $onfunft (gleichfam über ben mirfiftfltfc^eit

©iiebetbau) f>at eö bi^er noch grojjtentheilö

<m ber grünbiidjen 2fmveifung ju einem richtigen

§>eftcht$punftc gefegt; aus »eitlem man bie

^»efmäjHgf eit jener meebanifdjen Äunftre»

gein überfein, unb bie wahre 9&eftfmmung

ber ^öttfunfl felbft, nad) ihren verriebenen

©attungen, ^attc beurteilen fonnen. ©iucflidjer*

weife haben ftch bie tieffinnigen Unterfuchungen

ber frittfehen (P§ilofopf;ie nud; auf baö @e*

biet beS ©efehmaefs unb namentlich felbft auf bie

^onfunft erftreeft. 28ir verbanden ber Äritif

^er äfthetifd)en Urtheiltf fraft von Äant

mich bie fdjarffinnigften Unterfuchungen unb fein=

ften S&emerfungen über ba$ SBefen ber Sonfunfi,

über ihr 23erh<Mtnifj ju anbern fünften, unb über

bie @tefle ; weiche fte unter biefen nach ihrem

.

Äflhetifd>en ober intelfeftuellen SBcrthe verbient.

S0?eine #bftd)t ift A mit ber £>arftellung ber

Äantifd)*« ©runbfa^e meine eignen
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©ebanfen ü 6 e tr SJlufif gu perbinbenV

SOite fchetnen bie erflern eine nod) weitere 58er*

• Breitung gu »erbienen unb in feiner philofophifchen

S&etracbtung ber Sonfunft übergangen werben gu

Dürfen: Sfteine eignen Beiträge fuge ich tfceite

• ber Erläuterung , t^eilö ber 50ollffänbigfeit wegen

hingu, theils aud> um bie Urteile faebfunbiget

unb wahrhettliebenber Äunjlricbter barüber gu

»ernehmen. Uebethaupt hoffte id), für ba$ 3n^s

reffe benfenber^unfft>erehrer wcnigftenö in fo fern

getrieben gu haben , als idj in ihnen butch mei*

nen (an ftd> t>ietteid>t fef;r mangelhaften) 58erfud>

neue unb lehrreichere ©ebanfen über ihre Äunfb

weefen würbe.

I

Ittbec ben Untetfcfjieö svöifdjtn bet mecljanifcbett , anßene&meit

unb fd)8nen Sund , in SBejiefiunß auf ba4 3Befen bee SRuflf

^Eine ä ft h e t i fd) e Unterfu^ung über bas SSßefen

ber Sftuftf hat bie $rage gu beantworten, in wie»

fern fid) biefe Jtunft uon ben blos angenehmen

.fünften unterfdjeibe, unb mit weldjem Siechte fte>

wenigften$ pon Einer ©eite, gu ben fchonen



gerechnet werben bfirfe. 3“ unfrer 3f6fldjt tmig

bafjer eine (grflärung be$ ttnterfcbiebe* swifcbeit

ber mecbanifdjen, bei* ang enehmenmnb bet:

fd) 6 n e n $unfi +) \>orouögefd;tft werben, ©amt
werben wir leicht entbecfen, ob unb in wiefern

ber Sftuftf einer ober mehrere biefer ^^araftere

jufommen, unb mit welchem Siechte fte ju ben fd)o*

nen .tunffen gejault werbe.

©ie Äunft fjeift m e d>a nt fd), wenn ihr 2De*

fen nid)t in einem freien ©piele be$ ©eifteö/

ba$ burd) ein ©efö^i tion Stegeimüpigfeitgeleitet

wirb, fonbern in einem burd) ba$ Srfenntnip

eincö möglichen ©egenftanbeS beftimmten* unb an

gewijfe, burd) ©egriffe vorgeftellte, Siegeln ber

pl)9fifd)en 3»^fm^igfcit gebunbenen, t^eorettfich

feftgefejten ©erfahren bejleljt. Unter ber ä(t(je3

tifdjen Äun(l im weitern ©inn fann man bie

angenehme unb bie fdjone begreifen, ©ie me=

djanifdje f;at ihren SHamen von ihrer Söt'rfungS*

art, welche burch bie ©efefce bes Slaturmechanis*

mu$ wesentlich beftimmt ift, unb auf ber (£r*

fenntnijj ihrer gorberungen beruht, ©ie aflfje-

*) SJtan »erflt. Sant’« fttlt. Det Urtfy eiliftaft/ 6«

• fbnüet* 5 . 44 : SSon t« fWSne» Storni.
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tifc^c funftwirb von ihrer unmittelbaren

S&ejiebung auf ein ©efiihl betfiuft fo ge»

mumt. SS^renb ber meebanifebe fünftler,. als

folcber., blo$ bie Jjcroorbringung eines finnlidjen

öbjefts nach erfannten pb9ftfd>en Siegeln jur %b*

ftd)t bat, beabftebtigt ber äftbetifebe funftler un*

mittelbar tin ©cfuljl ber £uft, er mag baju nun-

mehr ober weniger eines gereiften SftecbanismuS.

bebürfen. £as 2fng enebme ber .fünft (im

©egenfdfc mit brin 0d)onen) befteftt tn ihrer 9&e»

jtel)ung auf finnlicbe 2 tt ft im engem 0inn>

3n ben angenehmen fünften, als foteben, reirb

bas ©efitbl ber Suft nicht bureb bie angefebatite

* $orm (©arfteffungsart, fompofttion, ©eftalt,

SÖitbung) bes ©egenftanbeS , fonbern bureb feinen

0t off, bureb feine empfunbenen Steije et»

regt. 2$t Bwef unb ihre ©rdnje ift angeneft»

me (Smpfinbung bureb eine belebenbe 2lffeftion

ber (Smpfdnglidfteit besföcmuths. -ßietber gehört

ber iffiifc unb bie funft ju fdjersen, hierher gebo«

ren bie 0piele unb oiclen fünfte beS Seitoertrei*

bes unb ber muntern unb frBhlid)en Unterhaltung,

reo Seber (£treas ju feinem SSergnögen finbet, ohne

bem 2l‘nbern eben notbreenbige Qüinftim*

W u n g (reic bei bem 0cbonen) anjuftnnen , unb

wobei es auf blopc 0innenempfinbung , aber gar
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nicht auf bie 9tcf!cjtrion be« 95eurfheilung«oermo*

gen« anfommt. Kfftfyetifd) im engem ©inn

Reißen bte Äunffc al« fdjone fünfte, meld)eein

untntetreffirreö SBohlgefalfen an berJDar fiel*

lung vermittelt ber 2fnfd>auung bewirten.

3>urd> bie fchone .ftunfr wirb ein ©efühl ber Suff

erregt , bä« au« bem uneigennützigen SBohlgefal*

len an ber angefd)auten $orm be« ©egenftanbe«

fliegt, in bereit 2luffaffung bie @inbilbung«fraft

burd) f t d> fc 1 6 ft, folglich frei, mit ber &e*

fefjmägigfeit be« Söerfianbe« ü ber einfitmm t.

©d)5n ift überhaupt 2flle«, wa« in ber biogen

Sieflepion über bie $orm be« ©egenftanbe«,

n>a« mebev in ber ©innenempftnbung , noch bnrd>

einen begriff, fonbern in bet biogen 95 cur*

theilung gefallt, unb jjugleid) als öbjeft eine«

allgemeinen SSo^lgefftflen« betrachtet wirb*

5>a« ©efühl ber fiuft, weldje« bie fd>rnc .tunft

beabfid;tigt, ijt aber nid)t« blo« ©ubjeftive«, lein

bloge« 0innengefitl>l, fonbern jugletch etwa« Ob*

jeftive«, wiefern e« au« ber 2fnfchauung ber

§orm, nicht au« bem biogen <£inbruc£e be« @toff«

be« ©egenftanbe« etotfpringen folf. Sie fd;one

Äunft hat gwav bie JDervdrbringung eine« be*

trimmten ©egenftanbe«, ju melier, fie ftd) mecha*

n ifcher Mittel bebienenmttg, jur 2fbfid)t, aber



nicht pr lebten 2lbftcht: bet* eigentliche S^erf bev

fcljonen Äunft fann nur eine JDarflellung fet>n,

bie roeber um eineß 23egriffß, noch um eineß

(Jinbrufß willen, fonbern bloß bnreh ftch felbjt

gefalle. .•

.

* -

1

II

. Ue&ec 6a5 SBtftit öer SKuflt

*£rägt nun bie CDiuftf ben <£f;atafter ber fcho n etf

5tunft an fid), ober ifl ftc bejfelben wenigjtenß

fÄhig? Um biefc $rage ju beantworten, muffen

Wir uns erft über baß 5Sefcn ber ?9?u(if fclbft

erflaren. 2(efll)etifche 3& ccn machen ben

©ei ft ber ‘üDtufif auß. 5)ian fann nSmlich jebeß

SBctf ber fernen Äunft alß 2( u ß b r u cf äffhetifcher

Sbccn anfehen. 2feftf)etifcbe Sbeen *) ftnb

SBorfMungen ber ©nSilbungßfraft C innere 2fn*

fchauungen), bie eine fo!d>e ©ebanüenfülle werfen,

welche fleh auf feinen beftimmten begriff bringen

unb ju feiner Qcrfenntnifj jufammenfaffen läfjt.

*)S. Ätlt. fc. Urtf> eilitt. §. 49: 35on &em SJermöaen

• Sei ©emüti , tie 6a5 ©enie audmaetjen.

I
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unb alfo blog gut Belebung bcg Öemütljs 6tent.

Sie (£inbilbunggfraft fcfjafft fiel) gleid)fam eine neut

«Seit burd) onatogifc^e Sufflmmenfe^ung, 9$er*

grbjierung ober SSertingcrung unb mandjfaltige

Abanbcrung ber©egenflanbe ber n>itflichen9}atur.

hierbei ift bie a3ernttnft gefdjaftig , inbem ffeund

mit bem ©tfuhle unfrer Freiheit unb Unabhängig«

feit von bet gewohnlid)en$8erfnüpfting empirifd>er

SöorfMungen erfüfft unb ju neuen 3^cnvetbtn*

bungen emporhebt. St'efe SSorjMungen bet Sin*

bilbunggfraft heilen batum $been, weil fte übet

bie gewöhnliche Erfahrung ^inauöftrebe« , unb

©egenftänbe gum Inhalt hflberi, bie nid)t unmit*

telbar in betfelben 25cfd)affenheit unb SBerbinbung

in ber SSSitflichfeit angutreffen ffnb. Surdj bie

fljlhttifdjen^been wirb bag^nbivibuelle ibcaliflret,

unb bag 3bealifd)e, Allgemeine/ Abffrgfte inbivi*

bualifiret. Sag SSetmogen gut Sarffeffung äfttje*

tifchet 3been ober bag ©enie mad)t nun in 53er«

binbung mit bem ©efebmaef ben wefentlicberi

(Ebarafter beg fcbUte.»“ÄünfUerg aug. ^in

©ebid)t tjt oft nidjtg anberg, alg bie fteie <£nfi

wicflung einer äflhetifchen ^bee, gleichfam bag

fanfte allmähliche Entfalten einer SMumeber $an*

tafle, bie mit gahlfofen' @äwnheiten prangt, tt>el=

d)e ftdj nid;t ,betreiben,, fonbetnnut fühl*** lafietf.

Digitize



I N. /

Sin $onffücf iff vom ©eiff äffbetifcher Sbfcen be*

febt, wenn bie Snergie unb ba$ S^örafteriflU

fc^e .in.Jöarmonie unb Gelobte unnennbare ©e*

fühle unb Söorffeflungen ber Sinbilbungäfraft

fn uns wecfen unb un$ gleichfam In eine über*

' irbifdje 0v§are emporfdjwingen. Sin einiger

2(u$bru<f in ber Sprache bes 2)id)terb , ein einji?

ger ©efid)t$jug in bem ©emälbe ober in ber &ilb#

f&ule, ein einjiger $on in ber SDiufff, fann eine

galjlfofe 3£enge ber intereffantefien Söorffeliungen

wecfen unb' bie rüfjrenbefte 0timmung hervor*

bringe^ 2fu$ ber gräflichen Sßahl folc^er Söilbet

tmb 2(uöbrüffe unb Sone, bie eine unnennbare

©ebanfenfülle veranlaßen, fur$ au$ ber treffenben

Storfiellung äffbetifcher Sbeen erfennt man baa

©enie. 5>ie Sinbilbungafraft ffebt in äffbetifcbet

gtüfffcbt unb im ©ebiete ber $un(t unb be$ ©c*

fchmafa unter feinem 3wange ber 93crffanbe$be*

griffe, fonbern fie mujj frei fepn, um von felbfl

bem SBerfianbe einen fruchtbaren belebenben 0toff

bap$ubieten, welcher feiner ©efesmäßigfeit «nge*

meffen iff.

$ant grünbet auf biesverfcbiebene SDZit*

t h e i l u n g i a r t ber üffbetifcben $been eine Jftaupt*
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«imljeilung ber fd)Srieit .fünfte *). SMefe €0?*t»

•tfjertting tfl auf breierfet #rt möglich: i) b«r$

Sporte (2frttFufotion), a) burcf> ©ebefjvben

^Ötftifutation), ?) burcf> $5ne (iSftobufatton). •

£>iefe britte 9D?itt(jeihtngäa?t entfjait bte ©pra*

4« burd) £on e, als.2fu$brucf von (Smpfin*

bungen. 2Cu$ jener bretfadjen Unterfcbetbung

«rgiebt ftd) bte breifacbc .öaupteintfjeifang ber ftfyo*

iten ^fünfte In bte rcbenbe, tn bte bitbenbe,

«nb in bte &nn ft.be* fdjonen ©ptel* tritt

ä u ffet e n S m p ft n 6 u n g e n. 5ßtr wrlaffen bte

erfre« beiden .Waffen, unb . pertPetCttx unferer

•6«uptabftd)t gu §olge bio$ bei bcr fegten.
•

N «...
.

.•••

t

Unter (Empftnbungen tperben S3er5nberungen

Perftenben, bte burcfy äußere ©inneneinbrüffe,

mitteffl be* ©eljor* ober ©eftdri* , in unö ergeugt

toerben. Sat>er tljeift ftd) biefe iUafje in a) Z on*

funff unb b) ffarbenfunff. ©ie ©mpjfdbuii*

gen, n>efd)e biefe fünfte erregen, finb gu feinem

$rfenntniß beftimmt, unb taffen jtdf unter

feine begriffe bringen; basJ ©emutlj wirb atfo

nur fptelenb mit ifjnen befestigt, ber
•

*) Ä t i t. b. äftott. Uttb«M«et. S.stt SSert btt €in>

Kjeilung bet fernen Äftnfle.
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biefer fünfte i|l fem@efcßaft ber (Jmpftnbung,

fonbern ©pie( unb Stofe Unterßgltung.

iDaö ©d>one in ber t0?wfif unb ber $arbenfunft

• berußt auf ber .ft om p df i t i o n , auf betr Suffttn*

menfe|jung ber $bne unb färben. SDJan (egt aud>

ben Farben $on unb Harmonie bei. $onßeißt

uberßaupt tßr (Sßarafter in 2(Sfid>t auf bie ©pan*

nung ober ©timmung be$ empfinbenben ©inneö.

Harmonie ber Warben finbet-man in ben glftflidjen

Sfbfrufungen unb 3«faromenfMungen berfelben,

worin alle* .öarte unb wibrig 2[6fled>enbe permie?

ben ift. 2>ie Warbenfunjt tfl noch gu feinet eignen

fronen .ftunft auägcbilbet, fonbevn bient nur als

J&ölfdfunft gut tO?a(erei unb tßeatralifcßen SDar-

fteflung. Ung(eid) mistiger unb intereflanter i(t

bie $onfunff, ju beren befonbret 35etrad)tung wir

uns immer meßr nähern. • r

©cßor unb ©efießt müfiert in tjfbfic^t auf SUu*

ftf unb Warbenfunft nidjt auf bie bloße Empfang*

liebfeit für äußere ©inneneinbrüefe eingefeßranft,

fonbern jugleieß mit einer Steflepion über bie

&orm in bem ©piele ber (Smpfinbungen perbun=

ben fepn. (£$ giebt tSttenfdxn, bie bloS ßoren tmb

feßen, oßne ber inneren feineren Slefferion über

bie Worin bes ©eßbrten unb ©efeßenen fäßig gu

Digitized by Google
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fepw; bte Mo« ba« (Singelnc oernefymcti, ohne 5a«

$tonge in feiner fronen 3ufftroro«ife&ung aujfaf*

fen gu fbnnen, für bte a(fo bie funfh>of((ien .ftom*

Positionen ber Sonfunft ober ber SRaferei feine

©djonheit, fein (au« biefer entfpringenbe«

)

SnterefiTe, fonbern mtr in eingefnen $onen unb

garben, ober aud) in bem gangen lebhaften ©in*

bruefe, 2l'nnef)mlichfeit haben. Sa« Öehor

unb ©eficht fplcher SÄenfchen fann übrigen« gur

«Bahrnehmung «nb dürfenntnijj be« J5orbaren unb

©idjtbaren bie größte ©chärfe , Reinheit unb

nauigfeit haben , wfihrenb bei 2fnbcrn bagegett ba«

teifefte ©cfüfjl bc« ©ebenen in SQiufif unb SOJaleret

mit unvollfontmnercn ©innwcrfjcugen verbunben

fepn fann. $orm in bei* ?9?ufif fann man

bie 3eifeinrt>ettung &» ben Süftbcbungen ober

Schwingungen regnen, wiefern ihre Proportion

fi<h in bunfeln SBorflellungen mahrnehmen lägt.

SBenn nun aud) an ber 9)?uftf nid)t Mo« i(jr ma? •

terieffer Söeffanbtheil, it>r ©toff empfttnben, fon*

bem auch öber i^te $orm, Söilbung, ^ompofttion

refleftirt unb geurteilt werben fann, wa« nicht

ju begweifeln i(l; fo h«tman@runb, bie SOJufif

nicht nur al« blo« angenehme, fonbern auch

als fd)one £un(t gu betrad)ten, unb alfo für

ein fchone« ©piel be.r <S*mpfinbungen gu
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erraten. Bas SSefentliche, aller fdjonen Äunfi tfi

bie; für Die Beobachtung mnb Beurteilung awef* '
i

mäßigt $ örm, burch welche eine; folche ßufi erregt

wirb, Die nicht bloßer ©enuj, fonbern augleich

Kultur ifi, unb welche Sbeen weit unb baS @e*
« t

imith au neuen §reubrn bcS ©cfchmafs belebt unb

empfänglich macht. Bie ©ch&nheit befteht alfo

nicht in ber Materie, bem©toffe ber Smpfinbting,

nicht in bem SKetje ober ber «Rührung,, worauf nur

bas Angenehme beruht; folglich iff bas Bergnügen

an ©chonheit fein bloßer ©innengenuß, fonbern

eö. fließt oornehmlidj aus einer freien $ßätigfeit

bcS ©eifteS. v -

*
.

* *
*

f % ‘
.

•

Bie allgemeine tDitttheilbarf eit bei

SÄeijeö ber «Ütufif *) beruht auf ben Sanen,

burch welche ftch menfchli<h* 2fffeften- ju

äußern pflegen. Sftämlich ber $on unfrer ©timme

im ©predjen ijt (jumal wo bie Statur burch bie
\

Äultur noch nicht ganj oerbrängt ifl) ein mehr,

aber minber beutlicher 2fuSbrucf unferS ©emütSatt*

jfanbcS, ein fchwäcf)eres ober lebhafteres Seichen

berföefinnung, welche unfern SSBortcn aumförunbe

< *
t

* *

*) Ät. 0. Uctöw'Ilfr. §. S3. 54: ®trgfeirf)una t>e» Sfty*«

:

. tifffttn SBetttiS t>«r fcl)5r«n SCflnfte unter einonter..
,

t
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liegt, tiefer 5on ber 0timme, mit bem mit* (£t*

waSfagcn, verrätl) alfo aud) unfern ?lffcft, b. I).

bie Stimmung unferö @efül)li$ j. S. jur traurig*

feit, jur freute ober 3um erhabenen <£rnfte u. f. f.

93crmoge ber 0 ompatf)ie rnirb nun in Ijbfjerem

ober geringeren? ©rabe burd) ben $on aud) berfelbe

2Cffcft im .öorenben erregt, unb baburd) bie 3bee

tn$ Semufitfepn gerufen, mcldje bem $one ber

0pradje entfpridjt. Sie tOJ o b 11

1

a t i o n ijl glcicf)*

[«meine allgemeinver|ränblid)e 0 pracf>e

ber (£mpft Übungen; benn fte enthalt fid) aller

jufülligcn unb millfütlidjen ^Dtobififationen artifu*

lirter^one ber 3Bortfprad)e, beten $3erftünblid)feit

enge ©rangen bat. Sie ^onfunjt übt nun bie 5DZo*

bulation in t^rem ganjen 9iad)brucfe;mit ber größ-

ten 0tarfe unb Sebl)aftigfeit , als 0 p r a d) e b e r

Slffeften, au$, unb tljeilt alfo, nad) bem ©e*

fefce ber 2lffociation ber 23orjfetturtgcn, bie in bie*

[er 0prad)e liegenben üftljetifd)en %been allgemein

mit. Sie SOiUjtf ijl in fo fern bie 0pradje ber

3lffeften.. 2lffefte aber finb ©cmütäbemegun*

gen, bie ftd> auf ba$ ©efül)l ber Sufi ober Unluft

. besiegen; eö giebt 3ljfefte, bie o|t^etifcf>= er*

f)« ben ftnb, 3 . S. ben 3otn, bie entrüfiete 58er*

jmeiflung, ober ben (£nK)uftafmuä ; anbere finb

jjärtUd) unb fanft, unb tragen me&t ben (Ojarafter
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bei ©djonen an fid). 2D?it biefen 3(ffeften ftnb

nun naturlidjerweife äf?f)etifd)e 3*wn verbunben,

unb biefe »erben burcf> ben 2(u$brucf jener, nad>

bern ©efe&e ber 2fffociation, allgemein mitget^eiit.

Sie ä fiijetifcfyen 3been jiinb feine Söegriffe ober

beffimmte ©ebanfen, fonbern Sßorffeliungen

ber (SinbUbungäfraft, weldje tnefjr (wie*

wofji auf eine unentwicfelte 3frt) ju benfen wer*

aniaffen, als in einen bejfimmten 93egriff gefaxt

unb alfo burefy ©Sorte verftänbiidj gemalt werben

fann. ©o(d)e ä(ii)etifd)e 3&rtn bienen nidjt ob^

jefti» jum (Srfenntnijfe, fonbern fubjeftiw jitr 93 e*

febung ber <£rfenntni(jfrafte; benn fTe finb^beert

ber ©egenftÄnbe für 3fjfefte. 3« ber $orm ber

3ufammenfe|ung ber Smpfinbungen beftef>t bie

mufifalifdje ^ompofition, weidje J?at*

monie unb 93? el o bie irt ftd) faßt, unb worin

ber <£f)arafter muff falifdjer ©cßonljeit aU

fein gegrfinbet ifh ©efjr wafw bemerft ber fdjatf*

finnige 93erfaßer ber geijftwtten 93eurtljeiiuug ber

@ebicf>te won 9)?attIjiffon in ber 2[U gerne i»

nen fittteraturjeitung 9?ro. 398 .' 1794./

baß Qrmpfinbungen jwar nidjt ifjrem 3 n *

jja Ite, aber aflerbingö iljrer $ 0 rm nad) einer .

Sarflefiung fÄftfg feien, unb baß eine alfge*

mein beliebte unb wirffame £un|? fein anbretfDb*"
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jeft habe, alß eben t>iefe form ber Smpfinbüngen.

9lad) feinem Urteile befielt ber ganje © ff e f t ber

(alß fchoner unb nidjt bloß Angenehmer .ftunfi)

barin, bafj fee bie innern Bewegungen beß ©e*

mütß burd) analogifdje aufjere begleite «nb ver*

jinnlichc. ,,3)a nun (fahrt’ er fort) jene innern

Bewegungen, alß menfchlidje Sftatnr, nach frrens

gen @efe($en ber fftothwenbigfeit vor ftcb gehen

;

fo geht biefe Sflothwenbigfeit unb Befh'mmtljeft

auch auf bie äußern Bewegungen, tvoburch fie auß*

gebrfidt werben, über; unb auf biefe 2frt wirb eß

begreiflich

,

f wie , vermittelt jeneß fpmbolifchen

3fftß bie gemeinen Sftaturphänowene beß ®challeß

»on berüflhftifchcn SSSürbe ber tDienfchcnnatur par*

tictyiren fbnnen. Bringt nun ber $onfe&er in

baß ©eljeimnifj jener ©efeheein, welche über bie

innern Bewegungen beß menschlichen .ßerjenß

Walten, unb frubitt er bie Analogie, welche $wi*

fd)en biefen ©cmütßbewcgungen unb gewiffen

Ziffern Srfcheinungen ®tatt ftnbet ; fo wirb er auß

einem Btlbner gemeiner 9igtur jum wahrhaften

@eelenmaler. SU tUfff^fbem 9veid) ber SBillfür

in baß 3veich ber Slothwenbigfeit ein , unb barf

ftcb, wo nicht bem plaftifthcn fintier, ber ben

Äußern “SDJenfdjen, bod) bem dichter, ber ben

B a
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CD'cnfdjen ju feinem Objeftc madjt,

gcm'|? An bie 0eite (tclien .
if

\

Sic Ä'ompofitioit ijt nun gieid)fatn bie

$orm einet 0prad)e, 5m*cT> meld)e bie Üftyetifdje

^bcc beS ©äugen einet unnennbaren ©ebanfen=

fülle nad) einem gewifien $f)ema, meldjeS ben in

bem 0tüct fjertfdjenben 2iffeft auSmadjt; au$ge=

briieft wirb. SO? ei ob ie ift bie ’^erbinbung mif

einanber folgcnberSone gu einem äfl:()etifd)en ©an*

gen. J5 a rm o n i e ifi bie 3ufammenftimmung »et*

fdjiebencr gleid)geitig rerbunbener Sone; 9ö?e.i)t*

(limmigfeit madjt aifo ben Straftet bet Sbax*

tuonie aus, b. I). bie 23erbinbung ber Jjauptftimme

mit einet ober mehreren 9?ebenftimmen. Sie

€Dfufif btücft aber bie äftlj.ctifdjc 3bee jenes ©an*

gen einer unnennbaren ©ebanfenfüiie vermittelt

einer proportionir ten 0timmung ber

Smpfinbungcn aus. Sine ptoportionirte 0tim*

mung ber Smpfinbungen mad>t bas aus , mas mir

ben 5 on, bie betete ober ntebeve 0pannung- bes

empfinbenben 0inneS neunen, mit (Einem Spvte

bie ©emütSjHmmun g: bie Proportion, ba&

33erbä(tnijünafüge in ber ©emfitsfti.mmung , mei*

d)e bie SDtufif auSbrÄcft, behebt in bem natärli*

djen unb gufammen^ngenben ©ange ber Smpfm*
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bunten. Saö Söerljaltniß bet: $one, welche 5te

©emürefh'mmung aiwbrütfen , 5« einanber unb

iu bem Eßarafter be$ 0tucfö (tvefdjen bas tye*

ma beflimmt) laßt fTd) mathematifd) be* ,

flimmert unb unter gewiffc Siegeln bringen ; benn

bt'e größere ober geringere ©efdjwinbigfeit ber

£uftbebungen ober ©djwingungcn in ber 3^1/

welche Jjarmonic unb SOMobic einneßmen, fann

bered) net werben. Es feheint, als wenn unfer

©chonheitsurtheil über bie «Dluftf fTd) auf

,

eine Steflejcion über biefe matljcmatifdje $orm,

beren wir uns jebod) nid)t beutlid) bewußt werben,

griinbete. 2Bir werben uns nümlid) einer gewtfleit

Stegclmaßigfeit in ber SDJenge burd) Jbarmo*

nie unb tOlelobte verbunbencr $onc, unb mithin

einer STegelmSßigfeit in biefcm©piele berEmpftit*

bttngen bewußt, weld)e für bie Einrichtung unfrer

Erfenntnißfrafte (ber Einbilbungsfraft unb bcs

SSerftanbcS), folglich fubjeftiv aweefmaßig ift;

wir verbinben alfo mit biefem harmonifdfen @piele

ber Empftnbungen ein ©efd)macfsttrtl)eil über bie

0d)bnf)eit ber muftfalifdjen ^ompoßtiort. Allein

b«^ Steijenbe ober Siuhrenbe ber SO'ußt

f)5ngt gar nicht von ihrer mathematifd)en ftorrn

unb f)armomfd)en Stegelmaßigfcit ab. Sie 3tttt=

ßf erfreut unb rührt uns blos, weil fte menfdv

1
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tiche Äjfeften unb ©efühle «uöbrucft , »eil fte

unfer ^nncrfleö, bie geljeimfren «Regungen be$

Äecsenö laut »erben lafjt uijb unfrer ^pmpathie

nat;e bringt. JMerja bebarf »fle feiner «Regeln bet

Harmonie unb bes Äontrapunfte^ ; ber natürliche

töefang, ben baä leifefic ©efuhl innerer ©emüt^

juftünbe,verbunben mit einer jaubevifchen Santajie,

«u$ ber @ecle hctvorruft, fann burd) feine Regeln

erlernt »erben; er felbjf aber bient sum Üftufter unb

jur Siegel für ba$ nod) nicht entwicfclte Qjenie.

53ermittrl(t ber mathematischen Sornt wirb

nun ba$, was in einer einfad)en tOlelobte bie 91«'

tur felbft angiebt, fcffer bejh'mmt unb weiter au$=

geführt; bie «Regeln ber Harmonie bejtimmen nad)

mathematischen 23erhaltnijfen bie Proportion ber

(Et'nbrücfe in ihrer Sßerbinbung unb in ihrem

SBcchfel; fte beftimmen bie, tmferm geheimen

(aber immer regen) 95eburfni0 nad) ®ym*
' metrie unb Einheit angemeffenen, $ort*

fchreitungen , Uebcrgange, ?fu$weid)ungen , unb

SQerbinbungen in «Oielobie unb Harmonie, unb

fchliefen a(fo alles aus, was ben ©efefjen bes

CübenmaafjcS in fleincren ober größeren ©anjen a

priori Sowohl, als burd) Erfahrung, wiberfprid)t.

SDie mathematische ftorm bient alfo als unumgang*

liehe Söebingung ber faflich.cn unb sufammenftim«
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menben SSerhdltnijjmdfiigfeie ber btirch $one bei

toirften €inbrücfc, um baburd)'efne beftimmte

Bewegung unb Belebung beß ©emfitß, «nb, ver-

möge beß Mitgefühl* für außgebröefte 2(jfefte,

einen angenehmen ©elb(tgenujj möglich ju machen*

III

Mer ben mjö intetltftueUcit üBertt) bet

Sftach biefer (*rortetung über baß SBefen ber ‘‘Olu*

jif lägt (ich nun bie $rage von ihrem äfthettfehen

unb intellef tuellen SBerthe verftänblicher

beantworten ¥
).

Söeurthcilen wir ben SSBertlj ber fchonen £t
f

tnjle

bloß nad) ihrer ©ewalt auf baß J3erS/ fo ver*

bient bie $onfun(t wegen ihreß jauberifchen

jeß unb ihrer ruhrenben Äraft, wo nid)t ben ober*

ften <p(ah unter benfelben, bod) bie näd>|te ©teile

nad) ber JDidjtfttnfl, mit ber fie überbieß burch ben

©efang ftd) fehr natürlich unb leicht' vereinigen
% t

V Ät. i. U. St. s • 53. 54.

L
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läßt. Seldfer Slang ber $onfunft in 2fnfeljung

brr @d>onl)eit (im ©cgenfai? mit bieder Hw*

nel>mlid)feiO jufomme , wirb ftd) in bcr ftolgc

jeigen. Sftufif tff ju betrad)ten als 0präcbe

bes ©cfüf>U in ber mog(id)flcn ?(u$füljr*

lid)feit unb ,£ cbljaftigfeit. 5>ie $ow
funft unterfdjeibet ftd) bnburd) von bcr ‘Poefie,

baß fte feine S>arfMung bnreb Sorte tft

,

unb

feine begriffe ober ©ebanfen auStrüeft,

folglid^ucf) nid)t bie Senffraft befdjüftigt, fon*

bern 3uriäd)jt unb unmittelbar bitrd) bloße (£tm

pfinbungen ba$ ©cmüt bewegt. Seil aber

(£mpfinben unä leidjter, unb baljcrange*

ncljmer, al$ SSenfen i|t; fo gewü^tt un$ bie

SOiUfff ned) mef)r eigentlichen unmittelbaren © c* i

nuß als bie Q>ocfte. 0ie bewegt tm^ auf bie

mannicbfalttgfle Seife, weil bie©rabe bcr(£mpfin*

buug unenblid) verfd)icben, unb im 3lttßbrucfe frei

unb on feine beftimntten Siegeln gebunben finb.

2>ic ® i d) t f u n ft aber fprid)t burd> © c b a n f c n,

ijt alfo burd) bie ©cfcftcbc* £»enfcn$ weit

mcf)r befdjrÜnft, wüljrcnb bie COlufTf bem weit frei-

em unb fafr rcgellofeft ©ange bcr ©eful)(e, ?[ffef-

ten unb ©emutöbewegungen folgt. 0cljr fludj*

tig unb vorüber gef;cnb finb bie JDarflcttun--

gen betf tonfünfrlers: wa&renb ba$ ©emalbc ober

-&igit ized b;»yOoogll“
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6te S5H6f(äu(e vor unfern 3Tugen 6(eC6t , «n& eS

nur von und felbff abljüngt, ben 2Micf abjutvcn*

bett ober halb auf bad ©onse halb auf- einzelne

$fycile bed SBerfd 511 rieten, eiten bie mannicbfal*

tigfeen $one, aud benen wir und bad fd)onftcGan*

jefefjaffen, Set einer gewijfen 5ubrin'gtict>beitfc(mctt

vorüber; ein neuer 2fudbrucf tiefer Öefüfjte ver*

weift fdfon ben vorigen, unb vcrfd^tviitbet felbft

halb vor bem nadffolgenben. 2>od) giebt ed aud>

etmad Sö leiben bed in einer großen unb woljl*

audgefülfrten üftuftf, närnlid) ilfren ^errfc^en*

ben OLfjarafter, ber ben mannidffaftigen SO10 *

bijtcationen immer jum Grunbe liegt. SBcil bie

üOiUfif @pradfe bed- gefühlvollen Jperjend iff , unb

bie 2lufmcrffamfeit btircf> feinen äußern Gegen»

ftanb jerflreut, fonbern ganj in bad 3nnerffe

ber 0eele fcfjrt, bewegt fie bad Sbcvj and) in*

niger, unb erwedt eine wärmere 0ympattjie, nt«

int Gangen bie übrigen fünfte. . S>a fie ober feine

begriffe ju ihrer £>ar|Mung ge&raudjt, fonbern

burd) (auter unortifulirte $oite bie ihnen gum

Grunbe Uegenben ober analogen Gefühle, Ge*

tnütdbcwegungen unb £cibenfd)aften audbrüdt;

fo befielt ihre SSirfung metjr in Genuß, ald in

Kultur, b. b- fte befriebigt mehr bett ^riebnacb

Itarfer unb leid)ter (mitl^n lebhafter unb ange*

#
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iiefjmer) ©efchaftigung, nämlich nach Sßergnögen

;

fle vermag aber wenig $ur Erweiterung ber 23er*

mbgen, welche in ber Urtljeilsfraft jum Erfennt*

niffc ftef> vereinigen muffen, bci$utragen. Jöenn

ba$ ©ebanfenfpiel, was beim 2(nhoren ber

SDiuftf erregt wirb, i(t nur jufattige 2lffociation

unbeftimmter 93orfletfungen. 55ie 9ttuftf nimt al*

fo, wenn wir auf Kultur unb eigentliche © d> o n*

hettfehen, ben lebten <piah unter ben fchonen

fünften ein, inbep fie als a n g e n e h m e Ä u n jb,

als $un{t bcS ©enuffeS, ben oberften 9iang

vcrbienen biirfte. 2lus jenem ©eftchtspunft bc*

trachtet, wäre fte auch ber e fi

e

an innerer

SBürbe unb Äraft nachjufefcen. JDiefe erweitert

fcaö ©emtit, t’nbem fee ber Einbilbungsfraft, wel*

d)e fonft bem 23erftanbe ober ber ©innlichfeit «n*

tetworfen ift, auch mittels ber Vernunft einen

freien ©pielraunt eröffnet. SDer ^Dichter belebt bie

©emiitsfraffe burch ein blofjes ©piet mit

per Einbilbungsfraft, welche viel ju benfen ver*

«nlaffen, aber auf feinen bejiimmten 25egrijf ge*

bracht werben fonnen. Er weis ben SÖegrift von

einem ©egenftanbe ber ©inne ober ber ^antafle

fo einjufieiben , in folgen S&Ubejn auSsufähren,

fo malerifch barjuficllen, unb fo nahanS .öerj §n

fegen, bajj eine unnennbare SOienge von ©ebanfen



imb ©efublen baburcf) gewerft wirb:, bie mir ba$

Sigenthum beS ©ebicbteä unb beS gefühlvollen .60*

ms ober ßefers beffelben bleibt, aber fTd> nicht

burch beffimmte 2fuSbrürfe ber Sprache völlig mit*

feilen unb t>crflanblicf> machen la£t. Sa$ See*

lenfiärfenbe unb Äer$erhebcnbe ber Sichtfunfl be*

(lebt barin , ba)j fte bas ©efühl ber Freiheit unfers

©ei|te^ werft: benn ob gleich ber Sichter mit $?or*
«*

ten malet unb bie ftantafie immer mit (ttmlichen

Silbern unterhalt, fo führt er uns hoch burch fie •

$tt ben ebeljten unb erhabenen ^been einer gebil*

beten Vernunft: bie btd>tet*ifd>e Jpülle umfleibet

bas lieberjtnnlicbe, ausbem Äorperliehen athmec

ber ©eift; Vernunft, -SDloralitat unb Freiheit

fünbigen ftch in bem Sinnlichen an. SBer alfp

ein fernes ©ebicht innig fül>lt »nb $u fehlen weis,

ber fühlt ftch burch bes Sichters ftnnliche Sprache

ju mannichfaltigen verwanbten Sorflellungen ber

Vernunft unb ©inbübungSfraft erhoben, er wirb

fiel) eines Vermögens bewußt, bie ©egenflaitbe

ber ftnnlichen Erfahrung von einer anbern Seit«

unb aus einem wettern unb hbljern ©efichtspunfte

?u betrachten, unb bie bichterifdje SatfteJfung als

2(usbrurf bes tleberfinnlichen anjttfehen. 3n betn

freien Spiele mit 3ibcen ber ©inbilbungsfrafty

womit ber Sichter unterhalten will, empfingt ber



$3evffanb von fc£6ft 3Wcfmn|?ige S5efd;äftiguiig,

Störung unb Untemc&t.

' • - /

2Cbct bic ©rünbc, warum .f ant ber SOtufif

beniesten ‘JMafc unter ben fdjonen fünften

anweifet, bürfen nid)t fo angefefjen werben, a($

wenn fte ifft ben QMafc unter ben eigentlich

afif)etifd>en(fd;oncn}fünffcn überhaupt abftrei=

ten füllten. 3$ werbe in bcr $ofgc auf einige 0ei=

ten ber ^iütufif aufmerffam madjen, weiche uns mit

3fd>tung gegen biefe n i d) t b l o ö angenehme;

fonbern audj e b l c unb oft*erfjabene funft er?

füllen, unb in bcr .ftantifd)en fritif überfeinen ober

boef) nid)t l)inlanglid) bemerft worben ju fepn

feinen. f a n t weift bcr SDiiiftf ben 1 e § t e n Q3la^

unter ben fronen fünften an, e r ft e n $ : weil fte tut*

ter affen fdjoncn .fünften am wenigften gcfd)ift fei,

in 2fnfef)ung if;rcö 9Rateriaf$, nämlich tf>reO ftnn*

fielen SDtcbiunW, SOtittheilungsmittcls ober

hifete, reine @d>onl)cit barjujteffen , fonbern

nur ein Analogon ber @d)onl;eit burdj «öar*

m o n i e unb,?}? c l o bi e barftcllen tonne, in benen

fie allerbings ben (^^aratter ber 0d>onljeit [beftfct.

S&ei bem fid;tbaren (Segenffanbe hat ber «Seift 2f n*

fdfauungen vor ftd>, bei bem hörbaren aber

pfinbungen in ftd>, unb feine eigentlichen 2ln=

.



fdjaumtgen ;
^tetr rührt ihn mehr ber © i n n e n*

rcij, wenn H)n boct bie §orm ber ©d)onljeit

&efd>aftiget. 3 wetie n $ feist &ant eben banim bic

Sftuftf auf bie unterfre ©tufe ber fronen fünfte, weit

©innenreij, SKüh'tung unb Annehmlich*

feit in ihr fiarfer würfen, a!$ bic ©chonheir.

5Daher ftnb auch wof>t bie S i e. b h a b e t b e r SOI uf i f

ja h (reicher, al$ bie frennbe ber übrigen $ün*

fre ;
benn Öefühl für ba$ 3fag,ene$jme ift

weit allgemeiner, al$ Öefüt>t für baö ©chone,

unb gewi£ fügten ungleich mehrere bloö ba$ ©ü*

pe «nb 35ob(tbatige A al$ ba$ Örojje .unb

© cf) bne in ber 3}?nfif. 20$ angenehmer

^unft weift ihr aud) Äant. mit 9\ed>t ben ober*

ften Slang an. wiefern bie Sonfunft blps

einen ©enuf, be$ Angenehmen gewahrt, unb für

ben'@enu|j, burd) weichen ba$ Öernüt. nidjt er*

fd)laffen unb abgefrumpft werben foft, ein beftüns

biger Steij ber Sfle u (je i

t

begehrt wirb > -tu fo

fern bebavf ftc einer unerfdjopflkhcn Scannt dj*

faltig feit unb Abwech $ lung unb tft

auch unter alten Münften fo fchr ber Saune ber

SOt übe unterworfen. mehr ein muftfalifcheS

©tücf bfofjen eigentlichen ©emijj, unb je weniger

e$ .Kultur gewahrt,. um fo weniger- vertragt e$

häufige SJieberhohtung , ol;ne .Iteberbrufi



\

unb €fel ju erregen. 3c leerer ein @törf an aut-

brurfsvolfer $)?elobic unt> fräftiger Harmonie i|f,

fit weldjen eigentlid) feine $orm befeht unb ber

([{javAfter ber ®d)onheit gefunben werben fann,
/

je leichter wir es baljer oft fegleid) bei bem erften

2(nf)eten aufaffen, unb je fuper eöjugleidj unfern

Obren unb beit Obren beö großen Raufen febmei*

<beit, um fo eher werben wir, bei einer häufigen

S&ieberbobiung , beo ®turf$ raube werben, wenn

jumal ber eblere Srieb unferd ®ei|ied burd) Mo*

ßen ®innengenufj ftcf> fo wenig befriebigt

„3(ucb bei ber ?9?uff fbeinteö, wentgfenö bem ge*

bilbeten ©efdjmßrf größere unb bauerbaftere 95e»

friebigung ju gewähren, wenn er bie verborgenen
j

©(bonbeiten fid) fei b ft ent wirf ein fann,

alä wenn fte ficb gieiebfara fogleid) von felbf bar*

bieten unb aufbringen, ©aber ift e$ nid)t feiten

bas Ä ennjeicben einer SOiitfif voll inne*

ren tiefem ©ebalted unb großer ®d)onbdt

unb von meiferbafter unb grtinblicber ©urdfüb*

rung , wenn fie und , ober noch mehr bem großen

Raufen , bei bem etfen 2fnf)Sren nicht fogleicb

ganj einnt'mt, wenn fte nicht 3cbem in jeber

©emütdfimmung foglcid) burdjgängig gefällt

©ehn bafür gewährt fte eine befo bauerbaftere

Unterhaltung ; faf bei jeber neuen 3fuffäbcung
'
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entn>t<fe(n fic^ bem 6co&^cf>tenben '©eijle tfcue

0d)on^eiten , bie er anfangs rn'djt ju fajferf ver*

mod)te; eine foldje $)?uftf ermeeft immer wieber

»on neuem bie Sfufmerffamfeit, nnb mir füllen

uns burd) fte geftilrft unb für neue ©cfyonljeiten

empfünglidjer gemacht.
* *

*
. t ' *

ßant jiel>t, was bie Kultur unb Srweite*

«mg ber Srfenntnijjfrüfte betrifft/ au<^ bie bil*

'

beftben fünfte ber $onfunftvor. Sr be(jaup=>

tetnSmlid), jte fptele blo$ mit Smpfi »bungen/
un6 gelje »on benfelben jti unbeftimmten

3been über, wa^renb bie bilbenben Mnffe von

beffimmten ^jbeen ju Smpfmbungen fortgefwn.

Unb bie bilbenben fünfte feien in 2lnfel)ung ber

Rultut beswegen ber S0?ufif weit vorsujieljen,’

iwit fte SEerfc tjenwrbringcn / burdr bie ein freies

unb betn Söerftanbe angemejfeneS ©piel ber Sin*

bilbangsfraft bewirft, bie ©innlid)feit mit bem

Serjtanbe in 93ereimgung gebraut unb gleidffam

bie Urbanität ber ebern Srfennmijjfräfte beffcberf

»irb. 9\eine©d)&nfjeit farm weit me§r burd>

bilbenbe .tunfr, als burd> SOtuftf, bargefMt wer*

ben , weil ftcf> in bas 2Cnl)oren ber le$tcren immer ,

foeljr ©innenreij unb folglid) ^ntereffe am 3lnge«

warnen cinmifcfrt. Sie SftufTf rührt bie meiften
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I

fl3jenfd)cn buvdj ben 3fusbrud bcv 2fffefte nnb burdf

bcn Steij ber $bne ju als baß fie fähig tvä*

ren, über ihre

'

0d>onf)eit, welche nid>t in ißtet

SOtaterie, fonbern nur in iljrer ftornt , b. Ij. in

ber fompofition unb Sarftedung als bloßer 2>ar=

ftellung, befte^t, unbefangen ein reines iminteref*

firteS ©efdjmacfsuvtljcil 31t faden. 5>ie bloße @e»

ftaltaber an ben anfdjaulidjen öbjeften ber bit=

benben fünft läßt fid) in. einem, ^of>en ©rabe von

adern 0innenrei$ trennen , rein barfteden i«nb

wat)tneljmen. -öter ift -alfo freies SBohlgefaflen

an ber fdjonen $orm bes ©egenftanbes weit eher

meglidj, a(S in ber SOtuftf, welche immer ju naf>e

S5ejief)ungen auf unfer .iperjljat, als baß

wir fo leidjt ein unintereffirteS , freies unb bal>er

ddgemeingültigeS ©efchmacfSurthetf über if>re

0d)onl)ett fallen fennten. 2Dic bilbenbe funft

verftnnlid# glcidjfam bas Uebcrfinnlidje tnorali»

- fd)er Sbeen in fidjtbarer ©arftedfing. 5Die 93?uf»f

tftber $&efiimmtljeit gar nid)t faßig , weldje ben

rebenben unb bilbenben .fünften eigen ift. 3^re

Sffierfe ftnb überbiefj von vorüberge^enbem

(Einbrucfe, wäf;renb bie ‘Probufte ber bilbenben

fünfte etwas SJMeibenbeS unb $M;arrlid>eS bar*

fteden. ?Cud) i|t bie (Erinnerung an fdjone

2Berfe ber bilbenben fünfte eine angenehmere
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Unterhaltung bet (Sinbiibungsfraft, als bie an*

n> i 1 1 f u r 1 1 d> tvtebec^o^ltcn Qrmpfiinbungen gefjor*

ter 'SDfuftfen , tvelcfje uns im ©egentjeü oft läjtig

unb befcjiverlich jiinb. .

‘

’
• \

IV

, tltbec Oit Söeuttfteiluna muftfalifdjec £etuj>o|aioneit.'

f

JJ^ie 23curtjei(ung einer 9Iaturfd>onJeit ai*

.eines fronen ©egcnflanbeS, bas SDoJigefals

len an ber fd)onen 91 a t u r, fefct feinen ^Begriff

poraus von bem, was fie fepn ober vorjteUen fofie;

biefj entfpringt vielmehr aus ber bloficn Kn*

fejauungber $orm für ftd> felbft, oJne SBejie*

Jung auf irgenb einen ^weef, <ds 93eftimniungSs

gtunb beS nfrjetifd)en 2Bof;lgefaHcnö+). 2fber bie

ÄunftfcJon Jeit b. J. bie fd)&nc 2>a r jlelfu.ng

eines ©egenftanbeS, fann nicht als .^unfffcjon*

Jett beurtjeilt unb put SSoJlgefallen betrachtet
N

1 «

,

*) ftttt. 0. U, S. §. 48. ffiow SßctbSltniffe bei ®enle« juw

®tfct)m*Kf.

€
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werben, üfyie'bftfl ein Sßcgriff von bern innern

3wecf be« 2>inge«, b. h* »on bem, was bajfelbe

tfepn unb »orfletten folle , habet vorausgefefet wAt*

be, 2>ie SBeurtheilung bet -Äunftfchonheit erfe*

bert alfp einen Söegri ff von bcr innern 3 wecf*

mafjigfeit ober SBollfommenheit be« bargefted*

ten SDinge« , weil unter Äunfl immer ein 3*t>ecf

be« Zünftler« angenommen werben mu£, unb bie

Erreichung ober SOerfe^lting be« S^ecf« einen 25e=

ftimmungSgrunb unfer« Urtljeil« Aber bie Söoll*

fommenfjeit ober Unvoflfommenheit be« Äunft«

werf« auömacbt/ von welkem boch unfer afihett*

fthc« SBohlgefallen an einer wenigften« vorgebli*

chen Äunftfch&nheit jum ^^ett abhängt. ©o 6 e*

ftimlnen wir 5. S&. unfer Urtljeil Aber ein mufffa*

lifche« SSBerf , ba« al« ©onare, ©infonie, Äon*

'jert, $uge u. b. gl. angefunbigt worben ijt, burdj

'ben S&egriff von ber erreichten ober verfehlten 3fb*

Acht be« ÄAnfUer«. Unfer Urteil Aber mufifali*

fdje ©chonheit fann aber Aberhauptauf boppel*

te SBeife bejftmmt fepn: entweberwtr nehmen

auf gar feine bcfHmmte S5ebeutung, auf

deinen innern gweef einer Äompofttion SKöcfftc^r,

urtb beurtheilen bie iOiufif al« freie, unbebing*

te, ©chonheit, gleidjfam al« SUaturfchbnhelt,

alSfdjönen ©egenjtanb Aberhaupt: ober wirbt»
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nrtheiieft bagegen bie Sttufif unter bem fl&e»

griffevpn ihrer beflimmten Söebeutung,

mithin als ein beflimmte* Sonfiücf , unb benn be*

trifft ba* üfthetifche SBohigefatten nicht mehr eine

gan$ freie, fonbern eine (burch ben S&egrijf von

bem innern 3wecf beä 0tficf$) bebingte 0dr>on»

()«it. Sffit'r fonnen bafjer einer $Ü?uftf von einer

©eite unfern $5eifa« geben , von ber anbcrn aber

»erfagen. Sßir fonnen j. S2>. fagen : bie $)?ufif ait

fi<h iff fchon, nur aiö 0onate u. b. g(. gefaßt fie '

un$ nid>t; Wir geben ihr bann a($ freier) für jtc&

beflehenber 0cb&n(jeit unfern SBeifaff, verfageir

ihr benfelben aber, fo fern wir ihre 0chonfjeit als

bebingt ober abharirenb betrauten, (Sinem ©e*-

genftanbe, ber nicht unter ber Söebingung einet

beftimmten SÖegriffö für fci)on erftärt wirb, fommt

freie unbebtngte Schönheit ju. ®aO SBofjf*

gefaßen an bemfelben tft von bem Spange beö 83c*

griffö von bemjenigen, wa$ ber ©egenftanb fepn

fotfe, frei, ©er freien ober für fich beftefjenben

©ci^onheit fefct $a nt bie anhan gen b e, ab(j5*

rirenbe, ober bebingte, entgegen, wiefern

biefe einen begriff von bem, was bas Objeft

fe^n fo«, unb bie 93oßfommenheit beffelben nach

tiefem begriffe vorausfefct. (Sin reinem, unver*

roifcbtes, bloß burch f«h felbft,. blos bureh 0chBn*

£ j



$eit als 0djonfjeit befiimmtes ©efebmacfsurtyeil

fann nur über freie 0d>onljeiten gefüllt werben.

Sft ufifafffdje freie $antaften, fefbjt ade

SÖi tt f i f o fj n e $ e je t , wiefern wir fte nid}t natf)

beftünmten Gegriffen oon ber SÖebeutung unb S5e*

jie^ung ber ^onflticfe beurttjeifen, geboren $u ben

freien unbebingten, burcf) flcbfelbft gefab

lenben 0d>onljetten*). 3fbfjÄrt'renbe ober

bebingte 0d>onfjeiten gefaffen 5War ate 0djbn»

feiten aud) burd) ficf> felbfl in ber unmittelbaren

3fnfd)amfng ober #uffaffung, aber fte erfordern

Uebereinftimmung mit bem beffimmten S&egrijfe

von bem SSBefen unb gweef bei ©egenffanbe«, um

biefem felbft baö ‘Prabifat ber 0d)onljeit er*

werben unb juftdjern ju formen. SSBir gefielen

bie ;0d)bn^eit einer D3!uftf ober einzelner

0Ä^e unb ©änge berfeiben ein; nur als trauet*

tftuftf finben wir bie ^ompofttion, nur in einem

Äirdjenfhtcf angebrad/t, fiuben wir bie einäefnert

• * • '
. . v

/

•) Ätlt. b. U. Ä. $. 16. ,/Äie SffcDnungett a ta @rec, bai

1 £aubwerf tu fflnfaffunfltn , ob« auf <J5apiertapeten u. f, f.

bebeuten fuc fnl) nicl)t3 : fte fitllen ntrt)tö uov , fein Öbjeft
i.

untet einem beflimmten SBefltijFe/ unb ftnb freie ©d>6n<

beiten. tiKan fann aufl> ba4 , waä man in bet SOluiif

Santa fien (otjne Eötma) nennt/ ja bie aanje tüjitftf

cfjne £eyt/ tu berfeiben Slrt iahten."
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0«be' unb Öünge nfc^t fcf>on. Sie Siegeln «6er;

welche «u$ biefer SSetbinbung bei «fH)ettfd)en Sffiobl*

gefallend mttbem intellcftueUenbetgeleitetwerben,
%

(inb feine eigentlidjen <5)cfd)macf$regelri , fonbern

3lnweifungen , ben ©cfdjmacf mit ber Vernunft,

ba$ 0d)6nc mit bem Öuten §u vereinigen. Siefe

Regeln finb allerbing* bem Zünftler jit empfehlen,

»eil er feine SBerfc für vernünftige $8?efeh. be*

$mmt, urib bie Vernunft nid)t beleibtgen barf,

»|ne sugleid) btc Jparuwnie ber t‘hr untergeorbne*

ten ©emütsfräfte ja jtoren, unb folglich feinem

eigenen 3we<fe fd>oner Sarfteflung unb ungctffeil»

ten SöeifaKö entgegen 51» arbeiten.
. * » < , 1
• • « * •

Uftandje Uneinigfett in Söeurtfjetfung üfibeti*

fd)ev jmb insbefonbere muftfalifdyer SBerfe. lüjjt

jW> heben, wenn man bai an jtcb ©djbnc von

bent in feiner 2frt ©djonen unterfebeibet.'

& fann nümlid) 3rwanb blo$ auf bie mit einem

öegenftanbe verbunbene ju füllige © cb 0 n h e i $

3iti(fft'd)t nehmen unb fein SSo^lgcfalfen baran

«ufern, tnbem ber 3Cnbre bcn@cgen(ianb felbjl

nicht febon ftnbct, entweber weil er auf bie un*

»efentlidje ©dwnheit feine $Kücfftd)t nimmt, ober

»eil er fte mit bem begriffe von ber Söcbeutung

unb S&ejlimmung be$ Objefts für flreitenb erfennt:
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un6 fo Würbe bei* Sine (wie fid) nt aüSbtücft

)

nad> bcm, was er vor ben binnen, ber 3fnbere

nad> bern, was er in ©ebanfen f>at, urteilen; ber

Sine würbe eine freie, bcr 2fnbere eine (mengen*

be ©dwnfjeit in ©etracbtung jieben; ber Srftere

ein reines, freies, ber Zweite ein bebtngteS ©e*

fdjmacfsurtfjeii fÄffen woiien. 2>ie ©eurttjeilung

freier ©dwnfjeit (gieidjfam einer tRßturfdjon^eit

ober ein## fronen ©cgenftanbes überhaupt) fefet

nur ©efdjmacf i*. f). fd>led)tf>in ©eföljt ftird

©ebene , voraus ; aber bie ©eurtbeilung ber be*

bingten ©cbonbeit ( ber eigentlichen Äunjlfcbon^eit

als folcher) erforbert außer bem ©efd>mad Äennt?

niß ber ©eftimmung, bes innern3wecfs bes bar*

gefteflfen ©egenftanbes, unb jügleid) Slücfßcbt auf

bie unb 2C6ftd)t bes ÄänfHers, mit Sinem

SBort: Äun|Henntniß. Äafjet bie löerfefjie*

bereit awifeben Urzeiten bioßer gieb&aber

unb wirHieber Äenner ber SEuftf.
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• V...

liebte feie SSitbunj US fittftcfcen ©efii§ti t att ©tunb einet

feineren £mpfänfllid)feit fuc muftfaiifcije ©ct)ön«

•• •• beiten. •

m« unfre moralifebe SSefcbaffenbeit mm
jum geringeren 5^eiie bureb begriff« unb b e u t*

lieb erfannte©runbfäbe, jurn graten $$eU

nber butcb bloße (fittlicbe) ©efüljle benimmt

wirb, fo ifl ei wohl erflätlicb, wie eine &un(l

welche begriffe unb ©ebanfen Weber $um Mittel

noch jum 3»ecf ihrer Sirffamfeit b<tt, mit unfrer

©itt Heb feit im 3ufammenhange flehen fonne,

<£>a$ urfprünglicbe moralifebe Öefüljl betrachte id»

.alt eine SSBirfung ber praftifeben Vernunft

»bera(ö2Ceu^erung be$ uneigennübigenSrie*

fce$. Sfusbiefemt^efühleentwicfeltber, mittelflbe$ .

Sxwußtfepnö beffelben freie felbfltbütige ©eift, in

raftlofem ©treben, eine immer (B$eve©itt(übMk

©eine nicht ganj frucbtlofe$bätigfeitinbiefem@e»

fcbÄfte nimmt er in ber fittlicben Stimmung

wahr, welche er bureb m oralifebe ©clbfltljü*

t i g f'e i t über fein Jjerj ju »erbreiten unb barin ju er*

halten bemüht gewefen iff. (Siner folcben fit ttic^ert

©timmung liegt ba* morafifebe ©efühl

felbfl, als erjle tfeußerung ber ptaftifeben 53er*

V
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nunft, s«m ©runbe-; biefe frinbigt ftd> tn bcm»

felben unwillkürlich an; j c n

e

cntfpringt aus

brc ^rci^eit beö SBillens. SDie fittlid>c 0tim*

mung bes meralifchen ©efühlwrmogens verbreitet

fidj min, je hetrfchenber fie wirb, um fo mehr übet

bie ganje finnige Statur bes •3DIenfdjen. 0ie

6 r ft cf t f i <h

#
aCfo auch h u jj e rl i ch , nach Befd)af*

fenfjeit ber örganifation, mehr ober weniger in

bemSone ber0prad)e, unb überhaupt in alten

Nuferen Bewegungen aus. 2Bir fefcen aber audj

unter ihren Stichen bei Bin ber n eine felche fitt*

liehe 0ttmmung voraus, unb um fo mehr, je in-

niger wir uns ihrer in uns felbfi bewußt ftnb.

0ie funbigt fleh uns alfo tn gewi{fenBcf.d)af*

’fenheiten ber $6ne an; Blnalogie unb Sin»

.fcilburtgsfraft ergäben, was in unfern Süßaljrneh*

mungen nod) mangeln mochte, unb eine moral f*

fch e0 pmp a t h i e

,

bas geheimeBanb ebler0celen,

leitet bie $one, bie wir als Blusbrucf jittlidjer ©efüh*

lc auslegen unb begierig aufnehmen, in unfer ^erj.

\

Ssgiebt^onflücfe, bieganjvorjüglichben lau*

tern, reinen 0inn athrnen, ber alle Blenderun-

gen einer liebevollen, mehfdjenfreunbli-

d)en, unb juglcidt erhabenen 0eelc belebt,

ttnfre Bruft erhebt unb erweitert fid) bei bem Bin*
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hören berfelbeh; 'wir fefjon bann giotihfairt gforfj

wnfer.3nner.eg, unfcr eblered ©elbfl, woc bern wir

nicht errotljen burfen, bärge (teilt; wir füllen

und fefbß gefcärft;$u neuer, (ebenblgeter »§u=

man t tat. 5>ie ©efuhie, weiche bie SDfufif irr

ttner fittlid) geflimtttten ©eele erregt/ fern»

men benen febr nafye> su wetdien und bxe t&e*

ttad)tung ber .fdjonen lanbfd)öftlj<hen

Statur ergebt. 3« ber freien Slattus wirb^und

fo wehi> unfer .6ctj erweitert fid>, »mb’Wit fühlen

tmd ^ftitfudgefefct ti&cr bie fefSrjf auferlegtc @ff««e=
• * ,

• • ,
•>

tei, über finbifd/e Siteifeit, $horh*tf tinö Qügen-

(tnn 'fiemficher, in ihre Gattern ctngefdwänfter
4'

l*
l
t

* .

ürib auf biefe ©chranfen g!etd)jam froher, v9?en-

fchen. Offenherjige ©Ute, 2fufrid)tigf'ejt un& SKeb*

iichfeit ift ba unfer einiger 25unfd>, unb wir fehen

im$ nadj gfterifdjen ttm, mit benen wir biefe rei=»

nen Sftatutfreuben tf)tilen fbnnten. ) # Ueberljiaupt
•• -j .

• •
.

• •
. * .

‘ t

'*) ©<t>ö» .unb «wbt f«flt baljet? 6ie SBerfaffetin bec leum

u . sui les ouvrages ct le caracttre de I. I. Rotuseau etc. 1787.

iw fünften Söritft : * - • . . •

/•btouffrau liebte bie mtiancbelifcfjen SRelobien,, unb

, nuf bem £aube ift biefe 9frt »ot» OJnjif bk-jeniae, nach

. . bet man ß<t> am meiden fei) nt. iDie gaine Manie ftljcint

bie flagenben Xötie einet tftb«nuen Stimme begleiten tu

wollen. «btt man muß eine fünfte unb teine Stele haben

Digitiz
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ftntr bie Äffe, wenn fie ntd)t,baf ©iifftge

gleidrfam wtfinnltyen unb motaliftf)* Sbeen

• fflt tiefen ®ennß . «Einem Wenfditn , ben M Mnbenfen

> feiner.$eM« beuntubiftt , muß bie ©c&wermut unet.ttäfl*

’ lid> feijn , in bi» eine tübrenbe ffhlobie if>n »etftnft. 3ef

btm würbe id) tnid) leicht aiwetttauen, ben bie Wuflf, bie

SBIumen, bie iflatut erflögen.
•*

*• _ ftolflenbe« fjtagment eine«, nie in fRouffeau« Werfen

; «bgebtucften »tiefe« (f. ». »tcbenijoUen« Winttua, OTä«.

... ia. lt. ,iw», ßbetfcbtieben: 2lu« einem ©dMelben

|
»nngbuarbenmßon) fcbeint bi*« einen fd>icftid)en .

iu finbett

:

„ rt g U()t nach fBtittetnnd)

t

„ Weine Ceibenfdjaft ffitWußf iß 3&nen befqmnt.

gcuatö liebt nicht« blo« baib. 3n jener Sircbe , bie 3b*

neri fo lieb iß, wnrbe geßern Blbenb« ia« Wifetere »on

Scnteüi aufflefüfjtt. 3d> wat hott, »erßecft in eilten fßin*

. • fei unfret fleintn Äapeüe , um bafeibß mein» flame 9tuf*

. fttttfjamfeit ju fammeln , unb- alle Stifte meine« öeißt«

ju fübten, g« iß ein wabte« 2Bunber bet Sunß. Welche

©implieität unb welche £iefe ! Jpimmllfcbt Stimme! gine

teicbe , majeßütiffbe , blnrelffenbe , feietlld)» Wnßf ! Cif iß

»eit fcböner, weit erhabener, «l« In« ©tabat Watet »on

«Pergoleß , ba« man ned> flat nicht binlänfl(irt) beronnbert

• bat. Weine ©tele warb gan» butthwüb»; weldjt gtinnt*

; tunfltn laßeten ßd> «on nencm auf mein £e« ! €«> war,

al« tbütmten ßd> ffiebirfle auf meine »ruß. 3<b bitte

mein »on Ibtäuen befcbwemmtc« öeftcht ln ben ©taub

beuflen fönnen. iDocb fühlte ich, baß bitfe gcbebuna bei
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entmeber aü$btucfen ober bo<h »eranlafifen . obet

«ud> nur eint ftttltdje föemötoftimmung beleben

unb unterhalten, unb. alfo mit. moral tf<ben

J^been nab ober fern vnbunben »erben, beoSta*

tne$*$ f<h5ner Äünfift.faum »ertfj/ unb fie »er*

Heren für ben »erftänbigen üftann ihre Surbe unb

0d)Äbbarfeif, uogcadjtet hierbei feine$»ege$ eine

SBerwedfälung bc$ moralifdjen SBohtgefalfenO mit

feem bloö üfil>e£ifd)eu jum (Srunbe liegt. 0ic bie*

nen alobann ju feinem bleibenben unb fUrfenben

SBergnägen , fonbern jur 6lofjen fnrjmetligen $$e*

lufügung unfr Unterhaltung, »eldje ben (Seift ei*

gentlid) hoch leer lagt, unb ju feinen $been ju er*

beben vermag, burch »eldje feine moraltfche

0elbft}ufrieb e.n h c i

t

beforbert »iirbe. j

JÖie SSBerfe ber ^onfunft ( im ebleren 0inn)

fltefen auO ber gemeinfdjaftlicben Cluclle alleä

£etje nS , Biefe fö reine , fe BoUfommene Ottue, öiefi fe titi

fe, tnnige Siibien , nnB Biefe fo beennenBen ©cbmetien,

die tnit Biefe J>et| jerttifl>nBe SRufif berurfacttte , SSecjel*

düng für alle SBerUrungen , für .ade $ehftritte, und feibft

für, ein ajetbtedjen ermatten mußten. 2110 ade Salten me»

nrt J5>er»en5 fiel) uneermerft unter meinen SSlicfen enttoif*

feit {jatten , sing id) au« Biefem ^uflanBe Be« nieBetben*

genben Seefenftbmerse« tu angenehmeren Empfindungen

übet. 3cl> dachte an meine eintig innigfi (Beliebten ! an

6ie , ©aint t 95veujr , und an 3nlie !“
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Athenen, was menfchlichcÄunff ft^afftunb bübet,

aus bem sarten©efüljl eines hohen unb cbe(n ©ei=

fies. ©ie fanften unb gärtlidjen, ober bie ernfl*

haften unb erhabenen SRelobien, unb all bie inmV

ge ©erbinbung einer ^Dfannichfaltigfeit uon'$&»

nen, was finb fee anbers , als EuSbrutf uon &c=

füllen unb ©emütsbewegungen, 2fuSbrticf ber

’SRü(je> ber $reube, beS Q:rnfreS, ber Sraurigfeit

unb ühnlid)er ©efühle, welche entweber ©rünbe

Dber §algen gewtffer finb? '

.

t
_

*

«Sir ntöffen aber , um ihre SBerfc nicht unge*

red)t ju beurteilen, Unbefangenheit unb

teine fiftfi'cfte ©eftnnung in benen. voraus»

fcfjcn , welche ihre .traft unb SBiirbe unb @ch&n»

heit fühlen unb frühen feilen. <£in gewiffer lau=

terer^inn ijteS; ber allen fd)enen.,tunftwer*

fen ben leichte jle;i Eingang in bas menfchlid)e^>erj
i

uetfehafft, reine unb fanfte, jeboch lebenbige ©if*

ber ber $antajte hetvottuft, unb ben ©ei ft 311 rich=

tigen Urteilen leitet. SSie fal>ig «fl nid)t biefer

teine 0inn, alle 5frten ber 'Üftuftf richtig unb leb-

haft 311 fühlen! SBie ergoßt ihn nicht 3. 95 . ber

muftfalifche 3fusbrutf lanblid>er , fanfter ftroljlidjs

feit unb Einfalt! benu un3af)lige ©über cbler (£in*

fad>heit unb fchulblofer ©lucffeligfeit erfüllen ba

/
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bie ©ee(e. SBie innig ifl nicht auch ber 3fusbrucf

ber $raurigfeit, be$ <£rn{te$ ober bcr feierlichen

«Ruhe in fchoner mujtfalifcher Sarjieflung für ein

gebilbeteö gefühlvolles J?erg ! ©o ergebt; fid) ber

©eift über ben ©türm ber fieibenfehaften. in einer

energifchen wtlben SD'ujtf ( eine* & a n b e l , tO? o*

gart, ober «^a^ben) burch bie moralifchen

Sbeen fetrter SSernunft, unb üftfjctifches

fallen an bem erhabenen 2fuSbrucfe mifcht fid> mit

bem hohen (moralifchen)@efuhl menschlicher SSBür*

be unb ©elbjfftönbtgfeit. :

SBührenb aber für fr$hlicf)e tÜMobien faft

Seber empfänglich ifl, haben bo$ nur wenige

©inn für ben 2fu$brucf bei «OfajefUtifchen

nnb Erhabenen in ber 9Kufif. Jöenn (ohne

hierbei auf ba$ frühere jugenbliche 2llter SKücfficht

gu nehmen y in welchem bie ftttlicf>e Anlage, bie

Söebingung . aKer erhabenen ©efuhle, noch nicht

gur völligen (Sntwicflung gekommen fenn fann,

»nb baher ©efuhl ffir’S (5rf;abene nicht gefobect

werben barf) eine majeflatifcfjc , feierliche unb er»

habene ?0Juf!f fann in feiner fleinen ©eele (£in*

gang.fmben, bie fte vielmehr entweber als fremb

gar nicht rfihtf/Ober mit einem fchmerghaffen ©e*

fühl nieberfchtägt, unb ba* Söcbürfnil; ber ©inn»
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Webfeit nur noch flÄrfer fühlen laßt, wabrenb ein

»erebelter ®eift voll SSewunberung unb 0taunen

bei einem fo großen 3J?eijiermerfe ber Sonfunft

weilt , ünb fiel) im Anboten bejfelben mocalifcb er*

hoben unb geflarft fühlt.
' "

-
*

* . . , ,

$iet febeint eine 0te!le au« ber etwÄbnten

fcbÄfcbarenSUcenfion ber SRatthiffonfdjen

@ e bi d)te (2fllg. 2- 3t- Sk 398 . *794-) eine«

fdjicflicben <piafc ju finben. „3n tätigen unt>

„ ium-@efüb( ihrer moralifd)en SEBörbe erwachten

„©emfitern (bemerft ber Stec. oortreflicb) lieht bie

„ Vernunft bem 0piefe ber (Sinbilbungsfraft nie=

„mal« müßig «»; unaufb&rlid) ijt $e beflrebt, bie*

„fes jufaÄige ®piel mit ihrem eigenen Verfahren

„fibereinftimmenb ju madjen* S&ietet ftd) ihr nun

„ unter biefen <£rfcbeinungen eine bar, welche nach

„ihren eigenen (praftifeben) Siegeln behanbelt

„werben fann; fo ift ihr biefe <£rfd)einung ein

„0innbüb ihrer eigenen .öanblungen, ber tobte

„SBudjftabe ber Sftatur wirb ju einer lebetibigen

,,©ei(terfpracbe, unb ba« Äußere unb bas innere

„2(uge lefen biefelbe 0djrift ber (Etfcbeimingen auf

„gan} oerfebiebene 2Beife. 3ene liebliche -Öarmo*

„nie ber ©eflalten, ber $one unb beS Sicht«, bie

„ ben afrhetifchen 0inn entjuefet, befriebigt jeftt
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„jugfetdj ben moraliföen; Jene Ctetigfeit, mit

„ber f?cb bie Eirn'en im Staume ober bie $one in

*„ber an efnanber fügen, i(l ein natürliche*

„@9mbol ber Innern Uebereinftimmung

„be* @emüt* mit ficb felbfl unb be* fit t*

„Heben 3«f«ittinenbang6 ber .öanblun*

„gen unb ©efüfjle, unb in ber fernen jjjal*

„ tung eine« pittoreffen ober mufifaltfdjen §tü<fi

v,ma(t ftd) bie noch fernere einer fittlicb ge*

„(limmten^etie.

„©er Sonfefcer unb ber Sanbfcbaflma*

„ler bewirten biefes blo* burdj bie §orm ihrer

„©arftellung, unb ftimmen bloß ba* @emüt gu

„einer geroiffen ®mpjjnbung*att unb Aufnahme

„gennffer Sbeen, aber einen 3 n^att bagu ju ftn^

„ben, überladen fie ber Qcinbilbungsfvaft be* £u>

„borer* unb ©etrad)ter*. ©er ©idjter hingegen '

„bat noch einen 58ortheii mehr; er fann jenen

„ <£ntpfinbungen einen $ejrt unterlegen, er fann

„jene (Spmbolif ber (£inbilbung*fraft gugleidj

„ bureb ben Inhalt unterflä^en unb ihr eine be»

„ ftimmtere SHicbtung geben. Tiber er oergejfe nicht,

„bag feine (ginmifebung in biefetf ©efdjüft ihre
-

„©tänjen b«t* Tfnbeuten mag er jene 3>been,

;,anfpiele>i Jene gmpftnbungen; boeb atwfübren .

\
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„fall ec fie nid>t felblt, nidjtber ©nbilbüngsfraft

i, feineä Stfir* vergreifen, ^ebc ndljeve* 95e|tini=

;,tttung wirb fyier ate eine ldfiige0d)tanfe empfan*,

„ben; benit eben bftrirt liegt t>aö 2fnsieljenbe fol*

>, cf>et djtf)etifrf>en3&een, b<tjj wir in ben^jn*

„Ijalt berfelben, wie in eine gruifblofe $iefe bltf*

„fen. ©ec wirflid)e «nb aü$brücflid)e (äeljatt,

„ben ber ©id)ter Ijineinlegt, bicibt flets eine enb*

„Ijcfye; bec mögliche ©eljalt , ben er wt$ hineinju*

„legen uberldjjt, ijt eine unenblicfye ©töf?e.

i
.....

tUOec bie Uttbtflimmrt>elt bt$ mufiraliMjen 2t»t5öt«<f$ »mö v.bce

* ’ öen Stfltiff 6er SRufif.

SJ?an fjat bec ^OcufTf bie Unbejiimmtljeit ilj*

tei Xuäbvudö oft eben fo feljr jum Vorwürfe

madjen wollen, als iljre 93crfud)e in bem, wa$

man. mu.fifalifdje tO'alerci nennt. „Qüm*

„pftnbangen unb Seibenfdjaften " { fagt bec fdjarf*

innige SKecenfent oon .örn. ‘prof. J5 ep b e n r e i d)’d

0pjtem bec 2leftljetif Ceipjt'g 1790. in ©ejieljung

auf bie batin angeftellten fctydfe&aten S>ctrad)tun*
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gen ber Stonfunß, in b. Sfteuen Söibliotb. bet fd).

SSBtff. 43/ 2. 1791.) „(Jmpßnbungen unb fieiben»

„fdjaften fonnen eine 3?*tfong ununterbrochen

„unb unoeteinberf in ber 0eele fortbauern $one

„fonnen unueranbert nid)t fortbauern, ober ffc

„werben uns uncrträglidj. 2lb** 93eränberli<bfeit

„tft weit großer, als bie unfrer (Smpßnbungen.

„Unb eben bieß mad)t woijl eine ber @d)Wierigfei*

„ ten bes mußfaltfcben 2tusbruds unb eine ber Ur?

„fadjen feiner 5>unfel(>eit aus, baß bie£D?obulcrtio*

„ nen unb ©üngc ficb unaufborlidf oerünbern müf?

„fen, wenn fie bem Ob* nic^t misfaßen feilen, unb

„baß fie bod) unoeranbert biefelben bleiben foßten,

„Wenn ße bem ©cmüt einen beßimmten 2fßeft tief

„ unb ßarf genug fofltert einprägen. SÖMobie unb

„Tonleiter bleiben, auch in bemfelben Sonßiicfe,

„nid)t unveränbett: unb $aft unb geitmaaß be* .

„jeiebnet m'cbt eine beßimmte (£mpßnbung fo ge?

„nau, baß (ginbeit beS 3fuSbmcfS burd) bie Sin*

„^eit jener beiben @tücfe erbalten würbe.
,
v

„SBennwir nach ber SBirfung ber -Sftußf auf

„uns von Wrer SBirfung überhaupt urteilen bür«

„fen; fo finb # roßlicbfeit unb <8d)Wermut

„bte beiben <£mpßnbungen, weldje fie am beßimm»

„teßen auSbrüdt unb am lei^teßcn einßoß, unb

S>
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unter ben feineren 0d>attirungen fjfnb eß bie,

„ aug bem <£inbur cfe beg $ e i e r U d> e n «nb ^ r E> a*

ebenen, mit bem (Stnbrucfe einer fa n.f t c rt

$ r e u b e ober einer f a n f t e n 0 d)w e r m u 1

„fammengefefcten (Smpftnbungen ber 2fnb acht.

„SSSarum mu|fen aber C fvagt ber phüofophi*

„fdje Äunftfenner) bie (Jmpfinbungen ober bie

„0umme nnb Bereinigung bcrfeiben, ber 3 u*

„ ft a n b ber <£m p f i n b faw f e i t, weldjen .^unfl-

„werfe barfteffen, überhaupt etwag Sße-ft.imm*

„teg fepn? bie^ ber $afl ingbefonbre bei ber

„$onfunft, wo in ber $h flt öer mufifaiifche 2fug*

„brucf berSeibenfchaftcnunbeftimmtift? <£giftbicfj

„ einer ber Vorwürfe, bie man biefer Äunft macht*

>f aber mit Unredjt. SBenn eg in ber menfchlidjeit

„Sftatur fofche Qrmpfinbungen, folche 3ufranbc ber

„ 9iüf>rufls0 unb berSöegierbe giebt, »on benen wir

„ung felbft md)t 9tecf>en]c^nft 511 geben wifjen,

„warum foK eg nidjt aud) eine ^un|t gebend bie

„alg eine 5)oifmetfd)erin unb Senferin biefer unbe*

,,flimmten SHegungen beg menfchlichen Jperjeng

, „ auftretc , nur biefe augbrüffe , nur auf <£rwe*

„cfung berfelben iogarbeite? 0 ie finb, iijver ©un*

„felheit ungeachtet, and) für bie beftimmten unb

„mit mehr Bewufjtfepn »erbunbenen €inbrücfe
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,«nb Söeflrebungeft, unb alfo für 93ernunft unb

„@ittlid)feit roid)tig, meil fehr »iel bet ben ab«

„ flc^t(id>en unb burtbSbeen gelenften Steuerungen

„unfrer^raft auf bie Btimmung unfersöemuts
s

„anfommt, mit ber mir an biefelbe gehen. Unb

„btefe Btimmung hängt gerabe in fyofyetn &tabe

„von foid^en unnennbaren ©efühlen ab, berglei*

„ djen ber mujtfalifche StuSbrucf barftellt unb beat*

„ beitet.

liefen treffenben 95emerfimgen erlaube id>

mir nod) ftolgenbeS beijufe&en. Sin ^unffmerP

folt burch bie Bchonhcit feiner $orm, mit«

hin burd) feine innere 93ollenbung, nicht

«ber um frember 93e$ieljungen mitten, moljlgefal*

(en. 2>ie @ d) o n h e i t ber ^unfl fann atfo auch

nicht in ihrer mittelbaren ober unmittelbaren 93e«

jiehung auf nt o r a l i f.d) e 93 e r e b l u n g befielen/

menn mir Bchonhett nicht mit objectirer äußerer

Smecfmäßigfeit b. 'mit 3)üblid)Ecit rermechfelrt

motten. Sftur barf bas .föunfimerf nicht bie 93er«

nunft beteibigen , bavf nicht unmoralifch fepn ; je«

fcoch ift Meß an ficf> fein ©efefc ber 2lefthetif , fon»

fcern ein ©efefc ber Sftoral. S>ie 2fe|H)etif forgt

fclos für Bd>bn heit ber ©arftettung , unb muß

freilid; auch Stiles, mas bas äfthetifche S3ergm'igert

2> »
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(toten würbe (unb ba^t'n gehört baö, wa$ in fei*

nem wefentlid)en€(jarafter bte SOiotalitÄt oetlcijt),

entfernen, ©o verfore^aud) bie €0tuftf an il)vcm

eigenen (aftljetifdjcn) SBert^e , dis bla? fdfene

$unft, nid)t$, wenn ftc a«tf> gut ftttlidjen SÖilbung

wenig ober gar nidjtö, ober bod) ntc^tö unmittel*

bar., beitragen folfte. 3m ©egeftt&eil ifl <fi aber

befannt (unb wir. Ijaben auf biefen intdleftuclfen

SBcrtlj ber $onftm(i aufmerffam gemacht), bafi fie

jtd) fefjrwo&t mit religiofen unb erhabenen 3becn

einer gebilbetenSenfungsart inSöerbinbung brin«

gen unb gu 2>eforberung einer moralifd)cn@emljt$s

flimroung gebraudjen taffe.
*• • %

©a? Unbeflimmte ber muftfalifdjen 35ar*

frellung liegt gum Sljeil in ben ©efüljlen unb

Gemütsbewegungen felbjt, Weldje bie SOZuftf

aiwbrudt. Senn biefebermifdjen fid) mann td)faltig,

ftnb bunfel; unb laffen fid) rtid>t eljer unterfdjeiben,

als bi? fie «auf einen feljr fjolfen Grab geffiegen

(inb. 3wifd)en bem $rauri$cn unb ^rofjlidjen :d

giebt es ungültige Grabe be$ Sune^men? ober

2fbnejjmen$. SaS (f’rfjeben oberSftieberfenfen be$

$onS, bie ©djnelligfeit ober ßangfamfeit in ber

2fufetnanberfolge ber $one, unb bie allmäjjltdje

ober plofctid)e 2lbwed)?lung berfefben u. f. f. , alle*
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tief bient jum Xtsbruefe eine* ©emutssufianbes,

ben feine SBorte gu febiibern im ©tanbe ftnb. tte*

brtgens i|t aber in mujifaltfdjenSBerfen niebt XIe$-

auf ben 2fusbrucf geroiffer ©efüble aitb’

©emutsbemegungen gu.berecbnen. <£s giebt

eine gemijfe ©pmmetrie unb betuunbernswurbi*

'

ge SÄegelmdgi gleit in bet: Sp?uftf, weiche un$

um fo mehr ju vergnügen fdjeint r je mehr fie jtt

gleicher Beit ben 2fnfd)ein oon biojjet 3latur unb

Bufdfligfeit behauptet. Uns gefdflt burdj eine

ftbneße Svejfepion ber UrtbeilSfraft bas Söer^afts

nigmagige, Sftatbematifcbe, ©pmmetrifebe , ©e*

erbnet.e unb ‘Planmäßige, baS toecbfelfettig 95ego»

gene in ber SDtuftf. Jpierbct. geboten bie munber*

baren b«rmonif<ben 93erbinbungen in ber gebunbe*

nen mufilalifeben ©d^reibart, 5 . 95. in ben $ugen

eines % ©ebafi. 95adj ober Jo anbei. ©ef)t

glüeflieb oerbanb ber unterbliebe X SB. 50t o ja rt

ben innigften@efübisausbrucf mitber funftooflfien

©pmmetrie in ben fogenannten 3ftacbabmungen,

t;armonifcben tlmfebrungen unb bgl. Xugerungen

feines mufilalifeben SiefftnnS. Ornblidj giebt eS

audj gemiffe SBerfe ober wenigjiens gen>i|je ^beile

ber tüiufif, bureb weldje nicht fotoobl ©efüble aus» v

gebrüeft, ober fpmmetrifcbe unb einanber fotre*

fponbirenbe 23etbinbungen in $onen mitgetbeüt.
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afe oielmebt gctüfffc , freilich audj auf ba$ <55cfü^t

bejogene, 3& c cn einer begeifterten §an=»'

tafie bargefteßt werben. S>ie (Stflcirung ber SOIu*

frf :al$ einer b erbaten unb oerfebonerten

^ajrjlellung menfcbltd)er ©efüljle unb

Seibenfcbaften, fdjeint mir baber ju enge ju

fet>n, unb gewi||e große Sßerfe ber $onfunft, wel*

d)e halb größeren halb geringeren ^eilö ohne S&e-.

jug mif auägebtücfte ©efüblösujiänbe, bfjjg burd?

bie innere 2fnorbuung, Sufammcnfetjung «nb

53erbältnißmÜßigfeit, jurn 5^eii aud> bureb bie

natürliche Schönheit ber einzelnen ober uerbunbe»

nen SDMobien un< gefaßen, ober enbltdj fofcf>e

SBcrfe ber SDJuft'f ober einjelne ^h (?^e berfelben *

ausjufcbKeßen, bie ber eigentlichen mufifafi*

fd)entÜ?ölerei angeboren, unb mehr ©ebilbt*

rangen ber fantafte, als (Srgiefliingen be$ J£er*

$enö , ftnb,

* ,
*

53ießeicbt fonnte man bie $onfunfl erflüren,

ate bie $unft, bureb mannidjfaltige 93er*

binbung ber $onebaö ©eföl)l ju rühren,

bie ftantafie ju bet*ben unb ju befdjüf*

tigen, unb ba$ ©cmüt ju bed

(Schonen unb Erhabenen ju ftimmen:

ober fürjer : ate bie & u n (t, b u r tf> » e r b u n b e*

v
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nc unmittelbar o ff ^ e tlfc^e ©eföfj*i

te unb mittelbar äfi^etifdje 3been juer*.

regen. Sie|jt|f fte in .6inficf)t anf i^rc eigene

r^tmtlic^en 2ßtrfungen. 23on Seiten i§re&

in nernSSefeng bcffc^e fie in mobificittec

Söarftellung bec IjoebarenSntur/bemÖe*

fe§ ber vereinigten 2Sftannid>faltig£ eit

semäjj in $orm «nb @toff befiimmt. Ser.

etoff mad/t bie natiirlidje 523efcf>afpen^eit , bie

-65lje ober $iefe, «Raubet* ober ©anftljeit bet-

5one felbfr aus. Sie $orm beö mufi£«Ufd)en.

Stoffes befreit in bem ^eitmaag, in ber na# be*

fonbern «Regeln befiimmten ©tarfe ober©d)m«$e/

*mb in ber gleichzeitigen ober aufeinanberfolgenbe»

58erbinbung ber $one. ...

VI

55wr ten eetfdjie&tnni SBeftonbtQetfen Bec £onfunft unb teilt

»ttfrt)iebenen Serflnüßeh an ifjttn SBtcfeii.

5*» ber «XRuft! iß erfteng iljre mecfxrnifcfye

wnb p^fifc^e, unb zweiten* ihre äftljeti*

f (t) e 95efd)ajfenf)eit zu unterfd)eiben. Sie ted)*

nifcfysprnftifcffen «Regeln. für jene gehen bie
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«Reinheit unb eigentümliche phhf»f<he 0chonheit

unb 21nnehmlid)feit/. überhaupt bic SftaturvoWom*

menheit ber $bne, fo »ohl an fld> fcfbfl , afö tu

ber melobifchen 2fufetnanberfolge unb harmontfehen

SBerfnupfung , unb in ber «ngemejfenjten 2)auer

unb 3eiteint^etlung an, in »iefern bieg bie erften

Söebingungen ber Sttoglichfeit bei ho&eren

üjihetifchen SSergnugens ftnb, welche i in feiner
/ •

$orm nicf>t burd^bte Unvollkommenheit be$0toff$*

gejtort unb gehinbert »erben barf, fonbern burd)

ihn felbft vielmehr gleidjfam hervotgeljoben »erben

' foff. 2Cu$ biefer'Unterfcheibung folgen s»eier(ei-

begriffe ber Honfunft: erften* ber begriff ber

mechanischen ober p h V fi f « I tf<^ c

n

Statut

berfelben, al* Äunft, bie $one in ihrer größten

«Reinheit, in ber bem ©anjen angemeffenffen

Sauer, Seiteintljeilung, 2fufeinanberfolge unb

•3ufammenftimmung anjumenben Cba^er bie gehre

vom Vorträge, von «Rhhtmu*, «Dtelobie unb Jpat*

monte jc. ) : jw e i t e n * ber begriff ihrer ci ft h e*

t i fd) e n Statur , in Sejug auf baö 0 d; b n e unb

Erhabene, al* ßunft, gelobte unb Harmonie

ja bem »ahrften 2fu*btucfe intereffanter unb allge*

mein mittheübarer ©efühle, unb jur frnftigfler».

Sarftellung einnehmenber unb hoher 3&een bet

§antafte anjwvenben (baher bie gehre von ber

Digitized by Google



Äompofttion; inSbefonbere von 6cm Sßerbienlt beö

<Eh«r<tfteti|tifchen / gefühlvollen unb Seibenfchaft*.

liehen, von ber mufita(ifd)en $)Jaleteijc>.

V ,

3n einem' Sonjtucfe ftc^ 3 n> e i e r I e t unc

,

tetfeheiben: erjtenö bie Materie./ ber ©tojf

ber (gmpftnbung, b. h-baSjenige, »a$ bett©inn,

«fficirt, ba$©emüt rührt unb bewegt., ohne Sifict*..

auf tfußbruef , $>lan unb «tompofition ber

SDhifif: jweitenß bie for m, nämlich bie ßom*.

pofttion unb ber innere Gtyarafter beß ©tuefß,

bie a3erbinbung, aSctwitflttng unb gntwicflung.

ber £bne, furj baß, »aß fid> mathematifch berechnen

lafit, unb butef) eine fdjnelle, aber unbentiidje,

Slefleyionivahrgcnommen }u »erben fcfjeint.

2>aß ermahnte tDv a t e r i e U e beß ©tutfß er*

fußt baß .öerj mit bunfeln ©efühlen unb Stegun*

gen , unb ber ntinber geübte unb gebifbete |3u^orer

* »irb oft barübet ber fronen itompofition,

»eiche bie $orm außmacht, gar nicht gewahr.

£ant unterfcheibet im 14. 5 . feiner £rit> ber Ur»

theilßfraft mit Siecht ben St e i 3 b e r ?0» a t e r i e von

ber % 0 r m / unb legt ber Materie 2f n n e h m l i dj*

feit, ber $orm aber ©chonheit bei; von je*

net leitet et © in nenluß. ober ftnn liehe*, von
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ber £orm aber freies üfthetifdfes Vergnügen
unb .tulturbes ©emüts ^er. „SDag (fagter)

„ bie Feinheit bet Farben fowohl als ber $one,-

„ober aucf) bie Üftannichfaltigfeit berfelben «nb

„ ihre 2lbjtechung , jur @chonheit beijutragen

„fchetnt, will nicht fo viel fagen, bafj fie barutn,

„weil fie für fich angenehm finb, gleichfam einen

„gleichartigen ;3ufafc ju bem SBohlgefaffen an ber

„§orm abgeben, fonbern weil fie biefe leitete

„nur genauer, beflimmter unb voUftcinbiger an*

„fraulich machen, unb überbem burd> ihren Slei*

„bie 2lufmerffamfeit auf ben ©egenftanb felb(t cr=

„werfen unb erheben/'
'

hieraus lüfjt ftcf> bie Verfchiebenhett bes

Vergnügens erflaren, bas verfchiebene Vien*

fchen aus einer SOiufrf fd>opfcn. Manche werben

burd) bte b f o 0 e 2(nnehmlichfett ber $bne
(mit ber fie es nicht einmal fehr genau nehmen)

fehr vergnügt, wenn auch alle Schönheit ber

Äompofition vermijft wirb. *) 2lnbre werben

*) SBei «nand)en SBßlfern toettnißt man «Ile (EinpfänflUcbfett

füt ÄtuifHcl)5nl>eiteti. DaS- Gjetyöt bet ©inefeu unb übri*

gen füblicben Slftoten eiitfprkbt C wie J?r. tSR e i n e c 3 ) in

einet tHbljanblunb übet bicjnat'ut bet 0fitnbii'cl)eii ©ölfei:

im Yil. 53. b. s, ©t. bei ©ötting. fjiflot. SKaflaiin« 1790.
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einer feieren get fflofen tOZuftf &a(5 mute, weif 6fe

<®d)ont)eit ber $orm, bte tetounternSttn'irbige
t
3u*

fAmmenfttmtnung , fbie innere 3(ngemej|enl>ett t>ef

Harmonie, ber SJMobte unb be$ StfjptljmHS, man*

gelt, rooburd) bte Qüinbtlbungöfraft unb ber 33er*

jtanb tyarmonifdj befdjäftlgf werben. £>aö 5ßolj(* ;

gefallenen ber $orm, an ber fronen Äompofition,

ift fcet mand)en fo lebhaft, baß ftc barüter bte Un»'

vottfonunenßeit beö ©toffcö wenig ober gar ntd)t’

bemerken; aud> fd)afft ftd) oft bie (I*inbilbungSfraft

bei bem bloßen Sfatenlefen bie lebf>afteflen

\ *

©. 090, S9i. »r»5&Jt> Mied) feine- ©rebtjnt tem ©efidjte

»oütommen , unb iftte UJmftf ift balyec and) itjrec OüaUret

ttnb SSaufattft wotlEoramin äljnlld). 2>ie tuufifatifdjen 3m
ftrumente bet £>ftinbifd)en SSölEer finb eben »fo tob, unb itje

©efang ift eben fb einfad), afä bie Sntfrumente unb bec

©efang bet Steuer uub amtriEaner (Du Jli.ldc Bl. 3a8, unb

Loubcrcji. 507. u. ff). unter beu eutopäifiäen Snftrumen*

ten madjeu allein bte trompete, bie Etomniel unb bie £r*

gel einigen ©itbtuef auf biedren ber ©iuefen uttb ifjtec

Siac'bbaru. Sutopdifd)c Concerte tjinijeflen hingegen tebeinen

• , ihnen eüen fblebe »ettotttmtaen wm $ßnm, wie bie (Euroi

päifrt)«« ©ernälbe unetbentlid)» «lumpen »en Farben , j«

fepn, »eit fie für bie £aru»onit *mt beibtn gleich uneuie

pfängücb fiub. Sfcit bcc «Sufif bet (üblichen flfiaten

Sidnfunft unb 9Bob!teöen(jeit im genauen 2}fr!i<iltni$. Die

leistet« fntb »enigftena fo elcub, aß bie erfterc e* tft (Lou-

. bere p. I34. 18^.)
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$teut>'en muftfatifcf>er Söegeifterung , $reuben, bie

ein erfinbunggvoller $onfe£er am fjüufigfien füllet? ,

mag, ofyne be$ fcorbaren ©toffeö, ber wirf liiert

$one, ju bebürfen, welche nur ein 93efHfel,

ein blojjes tOiittbeilungfnüttel feiner aus»,

neljmenben S^een ju fein fcfyeinen.

§reiü<b bann ber ©eift einer fronen Äempe*

fuion einen uoüfommenen ©toffaud) atnan*

nrutigflen befeelen: Uebereinflimmung. $wi*

fd)cn ©toff unb §orm, jwifd)en 3in^alt unb

J^arftellung, ifi eine wefentlidje Söebingung voll»

lommener .^unftwerfe. £>ie §orm, bas ©eiftige,

©cetenvolle ber ^ompofition mug bas SOiedjanifdje,

Sttaterielle, ben ©toff ber biogen $one gleicbfam

bewältigen, fid) felbft unterwerfen unb ganj an»

paffen : btefj ifl ju einem leichten unb fd)bnen, «oll*

fommenen muftfaUfd>en 93ortrage notljwenbig,

unb bie SJeinljeit, ber SSofjlflang unb verfd)iebene

Cüffarafter ber^one muffen ftd) ber $orm, ber.£om«

pofttion, gleidjfam von felbft anfd)miegen, unb

i^ven 2lbfid)ten entgegen fommen — wenn ein in

fid) »cllenbeteS ©anje, ein vofifommeneS Äunff*

werf, ben ©eift mit ungeftortem 5Bol)fgefaf(en er«

füllen feil. Allein uhbefeelt von bem föeiffe beS

$onfeberS gleidjen auch bie nngcneffmjfen $one

einem leblofen ungebilbeten ©toffe.
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2fudj auf bie läßt ftcb bas anwenben,

was Äanttm 43 - 5. bet ^ttt.’bet UrtljeilSf

f raft von ben freien: ^unjten überhaupt bemetft,

baß nämlich in ihnen ,;affen bennoch etwas Swangt*

„mäßiges, ober, wie man e$ nennt, ein Sttecha*

„ n i S m u S erforberlidj fei, ohne welchenber © ei fi,

„ber in ber.£unft frei fein muß unb affein bas

„SBerf belebt, gar feinen Äorper h«ben unb gänj*

„lieb verbunden würbe/7 3u biefem tDlec^aniö*»

mus fann man ben Sihhtljmus unb Saft ic. red)*

hen. „ SS gt'ebt feine feßone ^un|t ( fährt a n C

»

„itn 47- §• fort), in welker nicht etwas 537 edja*

„nifdjes, bas nach Siegeln gefaßt unb befolgt

„ werben fann, unb alfo etwas © cß u l g e r e d) t e S,

„bie wefentlidje SÖebingung ber .ftunjl ausmaeßte.

„©ehn StwaS muß babei als Bwecf gebaut wer*

„ben; :fonft fann man ihr •probuft gar feiner

„Äunff jufeßreiben, es Ware ein bloßes «probuft

„ beS Zufalls. Um aber einen 3wecf ins SBerf ju

„ richten , baju werben bestimmte Siegeln erfoberf,

„von benen man ficß nid)t frei fpreeßen barf. ©ft

„nun bic Originalität bes SalentS ein (aber nicht

„bas einige) wefentlid)eS ©tücf vom Cßarafter

„bes ©enies ausmacßt,fo glauben feilte £opfe>

„baß fie nießt beffer jetgen fonnen, fie feien auf*

„blußenbeSenieS, als wenn ße fi<ß »pro ©cßul*

«
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,;$tuangc aller Siegeln lo£ fugen, unb glauben,

„man parabiere bejfer auf einem folleridken <pfet*

>,be, als auf einem @<f>ulpferbe> Saö ©enief'anu

„nur reffen 0toff ju ^robuften ber fdjonen

„Äunft ^ergeben, bk Verarbeitung bejfdben unb

„ bk $ o r m erfobert ein burd> bk @d)uk gebtlbe«

„ti$ Talent, um einen ©ebraudjbauon $u raadjen'

„bet vor ber Urtljeitefraft beheben fann "— SBen*

ben wir bkft auf bieSftuftf an; fo ergkbt ftd).baraus

bte SSSiifjtigfcit ber Siegeln oom .ftcntrapunft

tmb überhaupt uon ber .$ a r nt o n t e für ben^ o m*

ponijten, unb bk 3flotl;wenbigfeit ber Siegeln

oom guten Vortrage für ben guöubenbert

$onfünfiler. ••
* *

'
* v

ferner jjt fid) nod) e t n n b r et U n t e r*

fd>ieb tn bem SSSefen unb ber SHSirSung

ber Sftuftf bemerfcn> welker. ftd> gewiffetmajlen

auf jene obige Unterfdyetbung in ba$ formelle

unb Sttatertelle jurüdföftren täjjt» SD?aud)e

»ernennten nämlid) bk ÜDlufif nteljr ietbentlid),

anbre mefjr fclbfttl)ättg* 5>er ©runb baoon

liegt oft in ber oerfd)iebenen 2Cirt ber SDUtfif felbff,

in tote fern fte im erffen gatt me^r ba$ .öerj

ruijtt, aus bem fte felbft flo)?, im, anbern $all aber

tnefwbk gantafieitn 0cfywung fefet. ffiie er«
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ffere Gattung {fl ein einfacher QfuSbruef menfchtidjer

Gefühle unb Gemütsbewegungen. JDie anbre Gat»

tung tft felbfl mef>r bas 2Berf ber 6egcij?cvten $an*

tafie, als beS gerührten Jberjens, unb befielt vor»

nehmlid) in ber fogengnten mufifalifchenOfta»

ler ei unb ^Nachahmung ber Sftatur, unb in ben

bewunbernSwürbigen SBenbungen, Söerbinbungen,

Uebergüngen unb 2(usgüngen ber Harmonie. Ob

gleich jebe biefer Gattungen für fleh befielen

fann, fo werben fie bod) oft mit Glücf verbunben:

jene fanftere wirb bisweilen burch bie lebhaftere

erhoben, bamit bas Gemüt in neuen ©chwung

gefefjt werbe: ober biefe feurige Sttufit vertiert ftd)

in bie fanftere, um ben angejfrengten Gemütsfrüf*

ten gleichfam <£rhohl«ng' 311 geben.

VIII,
$ • *

. • • , ...
tltfter Ne SSefdjaffenTjfit US aJetflmlfltnS an 5en Sßerten

Ut SConfunfl überhaupt.

Ob nun glet’d) bas Vergnügen, weldjes bie £on*

funft gewährt, bei ben Reiften, benen nicht weni»

ger 95ilbung beS moralifchen, als beö afthetifdjen.
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mangelt, nicht« mehr ai« 0innenluf£

unb bafjer von feinem befenbern SBetf^ tfl; fo

fcheint'mir böch ; bie Behauptung gun$ f et ( fcf>,

bag überhaupt bie tÜIuflf arti Qinbe nicht« als ein

f ovp erlief) c'i 1 Bergnägen, nicht« al« bloge

0innenluft, ober ©efu n bfjeit* gefügt be~

abftchtigen unb bewirfen fonne. -
• 3war hat 2fn*

nehmlichfeit unb 0innenrei$ in ijjr vielleicht mef>*

2lntheil, al« in trgenb einer aribern fchonen Äunffc:

aber unbefangene Kenner berfelben werben ilj>r ge*

wig auch nicht wa h r e0 ch o n h e i t unb ben-21 u ä*

btud bei dvfyabcnen abfprechen fonnen. SSaö

Äanfralfo in folgenben ©teilen von; ber SOiuftf

fagt, fann (wie ftch au« bem Uebrigen ergiebt)

nicht von ber SDiUftf, al« fch&ner Äunjt (jti

welcher er fte hoch felbft rechnet), fonbern mu|L
,

von bem biogen muftfalifchen jSeimrtrci»

be tn ®efellfcf)aft> befonber« von ber Safelmu*

ft

f

(bie er felbjt erwähnt), grofjentheü« auch

von ber gewöhnlichen ^anjmufifju ver*

ftehen fe^n. -dt fagt nämlich, ba et von ben ver*

gnugenben 0pielen gebrochen hat (in ber

0chluganmerfung be« erjten 2lbfä)nitt« ber itrjtif

b. üftlj. Urtheil«fraft): „KRuftf i}t eine 3frt bei

,,0pief« miti äfthetifchon 3been, Me blo« burdj

„ihren SBcchfel, unb bennoch lebhaft vergnügen
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„formen; tvobureh jie jiemiieh fiar $q ernennen

„geben, bafi Die Belebung barin bio« forper*

„t i d> fei, ob fte gleich von S&een De« ©emüt« er»

„regt mitb, unb baf 5a« ©cfuht ber ©efunbheit,

„burch eine jenem ©piele forrefponbirenbe 93e*

„tvegung ber <£ingen>eibe ba« gan$e für fo fein

„unb geifhmfi gepriefene Vergnügen einer aufgc»

„roeeften ©efcßfdjaft auömache. Dtfcht die 33e*

„urtheiiung ber Harmonie in $pnen, bie mit

„rer 0<honfjeit nur jura notijtvenbigen 58e^ife(

„bient, fonbern Da« beförderte 2eben«gefchafft im

„Körper, mit (Einem Sßort Da« ©efüijf t}er

„Öefunbheit (weiche fich ohne foldje 33eran*

„iaffung fonft nicht ftt^len iajit) machen ba« 33er»

„gnugen au«, we(dje« man Daran flnbet,' £>«^ man
„bem Körper auch burcf) bie 0eeie bekommen unb

„biefe jura 2frjt von jenem brauchen fann. 3n
„bet SOfujtf geht biefe« @piei von ber (Empftnbung

,,be« Körper« ju äfl^cttfc^en 3been (DerObjefte

„für 3lffefte), von tiefen al«bann tvieber jurücf,

„aber mit vereinigter .Sraft auf Den Körper/'
*

*

• 2ffle« biefe« ifl bio« von bem^onfpieie, al«

einem Mittel jum bloßen ©innenvergnü»
genau vergehen, wohin auch bi« Safelmufif
|u rechnen »ft, bie Äant im 44 . 5. ermahnt,. ai5

<£
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' „ ein numbet lid) ©ing bet großen (Belagen , wcC=

„d)eß nur alß ein angeneljmeß ©eriiufd) bic0tim=

,/innng ber töenuitcr gur $rohl‘d)feit unterhalten

„ fofC , unb, ohne baß 3emanb auf bie Äempo*

„ ft'tton berfel&en bie minbcjle 2fufmerffamfeit »er=

,,tvcnbet, bie.freie ©cfpräd)igfcit eineß Sftadjbavß:

_ >,mit bem anbern begunjfigt."

*

IX.
> • 1

Uliifttalif(l)e CSti-fe ftnö SSetft fccS ©enieS *)

Itugeiwhtct bie fehene Äunft in ihren Sbarfieriun*

gen frei fein muß, unb nur burch eine freie unb

von felbfl mit bem SScrjtanbc übereinfiimmenbe

S&efdjaftigung ber auffaffenben (Einbilbungßfraft

SBohlgefallen erregen faun, fo fann fic bedj, in

2lnfeh»ug beß (Steffi unb ber Jjjülfßmittd, gu ify=-

'm 3u)cd cincß gemijfen Oft e d) a n i ß m u ß nid>t

*) 3Ran «erjtttidje Sant’ß Sttit. ö. U ttlj e i i ö f c a f t

5. 45 . ©d.'ßne Äunfl ift eine Äunft, fo fern fie juß(cici) TJatuc

iu feijn fcljeint. 5. 46, ©rößne Äunft ift Äunfi tisS ©eniei.

§. 47 . (Etlfiutecanfl und iBeftätijjunö oßlget €rfiärmio eoitt

• - ©em?, $. 48* 2?om 2?evtjv1tniffc 6eß ©eitles imn ©cfdjmacf,.
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entbef/tetj , tt>efcf>er gleicbfam bie ficfttbare ober

fühlbare ißülle ihres ©eijfeS C>ü5ety unb il;re über*

ftnnlidKn 2lb«n verfinnlicbt; ober bed) überhaupt

jur Äupcrn Sttfanuncnfefeung unb ©ilbung il;rer

Sgerfe notl)»eubig ift. 3u btcfem SDtecbaniSmus

geboren in ber OTufTf unter anbern ber 9Sfjt;tfjmu$

unb bie Jpetvorbringung ber mannkbfaltigften $one

auf ben vcvfd)iebcnften 3nfH'ttmenten. 0 old)e

mecbanifcbe Mittel, bie auf materiellen @egen=

ftanben berufen unb ftd? fmnlid) beljanbcln laffen,

tonnen gelehrt unb mitgetbeilt merien; bie

gertigfeit, in ihrer 2fnn>enbung bdßt mgn bie

Äunfrgriffe verfielen. 2)er33efi& beS $unft*

grifft? , ber mechanifd)cn gertigfeit, mad)t bei »ei*

tem noch feinen eigentlid;ln, feinen fdjer.en .fünft*

ler, »enn ihm ber ©ei ff ber Äunft, »enn ibm

©enie feljlt. JDic Verarbeitung beS 3)?ed)ani*

feben, bie Vereblung beS 0tojfeS burd; bie £orm,

beS 0innltd)en burd) bas tleberjmnliche, fe(jt @e=

fühl fürs? 0 d)bne (©efehmaef) ur»b ©enic voraus.

* * *
/

<£tne »idjtige Sehre für^onfefcer foiüofjl als.für

Virtuofen ift cS, baf; bie'fdjone 3?unjl unb folglid)

mich bie U/tiifif als fofcfje , »enn jte bem 3wecfc

fd)oncr SDarfreflung nid)t felbjt entgegenarbeiten

tvill, bie ?lbfid)t 311 gefallen nicht merfbat

• (£ a
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werten taffen bavf. Co etwas mrat(jen 5 . 9>.

§u läufige SBiebertjotungen gewtffct

fiicbtingggünge in ber SOJufff, gu lange,

ju gcfnnfielte unbäu häufige ^abcnjen,

ober Vermietungen u. b. gt. 2(ffcftatton

metjr. 2Der 2lnfd)ein von Gitetfeit unb Jubring*

licfffeit beleibt'gt unfre Vernunft unb ffort bas freie

©efüfff beS Cc^oncn. 5>ie Freiheit ber Ginbit-,

fraft im 2fuffaffen beS Sonffütfs würbe gefrort

werten, wenn wir veranlagt würben, baffetbe

nad) bem Swetf beS ©efattenS $u beurteilen, wenn

affo ber Vegriff von ber Gvreidjung ober Verfeh*

tung eines andern 3wecfs unfer Urttjril beffimmte.

3n btefem gatte würben wir auf ©efd)icft id)*

feit unb Voltfommenljeit ausgeljen, unb

baburd) baS reine @efüt)l ber 0d)onf)eit einbüflen

muffen. 3)aS Cdjonc gefallt aber nid)t burd) bfe

erfannte $augtid)feit bes ©egenfianbes ju irgenb

cineip Swecf, nid>t burd) ben 25cgrtff feiner SÖraucfc

lidjfeit, foubern burd) bie bloße, von ber barffeßen*

ben GinbtlbungSfraft aufgefa£te, unb bem Vcr=>

ßanbe angemeffene, gorm bes Objeftö. Gin fdjo=

nes unjlmerf ( unb alfo aud) ein mufffalifdjeS )

foll fo in ffd) felbff votfenbet feirj , baß eg ein vofli*

ges, innig verbunbeneg ©anjeS augmaebt, bag.

gar nidjts von bem Sttectjanigmitg beg ^ünfrlerS,
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gar nichts von ben Äunflregeln ober bet ©deform
bervorfd)immert, fonbern ein SS3 er f bcrSlatur

vor uns su liegen fdjeint 3Bir nennen basfenige

Slatur, was burd) fid) felbft notbtvenbiger $S3eife

fo iiob nid>t anbers bcfrf>affen iß, unb uns an ßdj

auf feine Äußere, burd) Freiheit nad> getvißen

Swecfen wirfenbe, ttrfadje bintveifet, fonbern feine

Sicgclmaßigfeit nnb ©efefcmaßigfeit bewußtlos in

ftd> felbß f>at. Sie fdwne Sarßellung fließt alfo

alles Unna turlidje, ©efudjte, ©efftnßel*

te, ©tubirte au*, unb foll bei aller 9>ünft*

ltd)fett in ber innern 2fnorbnuiig unb Siegel*

mäßigfeit bod) feine ‘Pcinlidjf eit, feine mtilj 5

fame (Jinricbtung verratben, fo viel bie erße 33er*

nebmung, ben unbefangenen ©inn unb ben reinen

©enuß bcs ©ebenen angebt.

$rciltd) laßt ßd) ein fcboneS Sonßücf auch aus

fcem ©eßdjtspunftc bcs § l e i ß e S , beS $ a l e n t S

unb ber ©efebief liebf eit beS Zünftler* be*

trachten ; bauen iß aber hier nid)t bie Siebe. Sic

©ebenbeit fd)(ießt allen $wa ng aus, unb bie

Freiheit im ©piele ber SinbilbungSfraft , im

barmonifd)en 33erba!tniß jum gefebmaßigen 33er*

ftanbe, iß if;r wefentlicber <£^ar«fter. Sas mu*

ßfalifcbe ©tücf muß ßd) alfo roie ein abßcbtlo*
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' fe3, aber in fleh felSfl vottenbete* Statur pro*

tu ft auönehmen, wenn mir gleid) C fo&atb wir

cs burd) SSernunft betrachten) wiffen , baß cö

ein 5£erf ber $unfl ifi. Um Hefer $53efd)affenl>eit

mitten fe£t auch bie Sonfunft, ate fdjenc &un(t,

©ente voraus.

©.ente iffbas $afent, bie Siaturgabe , wef=

dje bet* fdjonen Äunft bie nidjt mcdmnifdjen, burdj

feine begriffe, fonbern burc^ b(c|je ©ef&hfe be*

ftimmten Siegeln ber ©chonijeit giebt. 5>a ©ef>bn*

$eit eine fub jeftive Smecfmafugfcit »ft, bie butd)

feine Söegrijfc, fonbern burch biofje ©cfüf)Ic

beurteilt wirb; fo fann bas ©enie feine eg t* i f:

fe von ben Siegein angeben, we(dje, $ur dmvorc

bringung nicht be$ blo$ SDlechanifdten, fonbern

be$ eigenttid) ©d)onen angewenbet »erben. £Da$

muftfftfif^e ©enie, »ie jebcö anbre Äunflgeirie
/

verfahrt nach Siegeln, ohne ftd) ihrer feib|t bc^

ftimrnt bewußt 511 fein. (Sin unbefannter Ävcuig

be$ ©eifteS , ein hinreijjenbeö $euer ber ^antafie,

bringt SBerfc hervor, weiche nttgemeine 'SBcwnn*

berung erweefen, aber ihrer eigentiidjen <2nt(k=

hnng nad> bem JLünftler eben fo nnbegreifltd; , als

feinem ^ubtifum, fmb.
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Ste 'eigentlidje ^unftber fronen Äora*

fition fiel? alfo tveber teuren, nodj er*

lernen. Ser Äomponift fann bie innere 53er*

faljvungSart bei bern .öervorbringen feines $on=

ftücfS nid)t angeben. 9?id)t beftimmte Söegrifte,

fonbeCn ©e.füljle, nid)t falte Uebcrlegung , fon*

bern feurige S&cgei fterung, leiteten i(;n. SaS

Urteil über bie ©djonljcit einer muftfalifdjen

Äompofitien, als afthetifeßen Äunfttverfs, fann

feineStvegeS auf einem Segriff von feiner (5 nt*

ft c l) u n g s a r t unb ber objeftiven ober fubjeftiveu

3tvecfmgßigfeit, unb alfo überhaupt auf feinem

Söegr iffe berufen. Sa nun bod) ol;ne Seobad)*

tung einer getviffen Slcgelmaßigfeit fein ^unftpro*

bitft moglid) ift, unb ber .tünftler fein Urtl;eil über

bie f)ervorsubringenbe @d)onhcit feines SBerfes

nid)t auf ben Segrift von einer barin anjtnveuben*

ben Siegel, als foldjer, gntnben fann; fo muß bt'c

Statur int Zünftler ber Ävunft bie Siegel geben,

b. f). baS fthone muftfalifd>e ^unfttverf fann nur

ein 53 1* o b u f t b e s & e n i e S fe$en. Ser ^onfe^cr

muß jtvar von bem SSerfe, bas er Äußerlid) Ijervor*

bringen.will, von ber Satfrellung felbft eine 33o|-

ftclltmg ßaben : aber man fann bestvegen nid)t fa*

gen , baß feinem Äunftprobufte beftimmte Scgriffe .

jum ©rnnbe lagen. Senn er ift. getvi|fermaaßeu
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im w>faäglt<b'en ©inn fd>ctt .ftunfller burd> bte

Bioge J^bcc fetner (Sinbilbungäfraft ; erbrtrfmtn*

mehr nur getreu baö SBilb feine« ©eifle« barflellen.

3tSer bie3&ee, welche bem SBefen feine« bemt*

jubringenben Äunfimerfe« $um ©runbe liegt, bie

fifif)etifd>e 2fbee feiner Cü:inbilbung«fraft ifl fein fit

ber 2fnfdfauung beflimmter begriff oon bem Ob*

jefte, al« einem erfennbaren ©inge; biefe äfif>eti*

fdjc 3bce ifl ein tt r fp r ü n g l i d> e « (Erjeugniß fei*

ne« ©eifte«, ein urfprünglid)er 2lu«brucf be« ©«* '

nie«, bem gar feine begriffe von Siegeln unbSwe*

den jum ©runbe liegen fonnen , ba vielmehr ber

©arflellung biefer 3tf>ee ber (£inbilbung«fraft

atlererfl bie Siegeln al« Mittel $ur Ausführung

biegen muffen* 2)er $onfünfller ifl alfo md)t in

ber urfprünglidjen 3&ee feiner .ftompofttion , fon*

bern nur in ber auöjufu^renben &arflet*

lung berfelben an begriffe i»on geroiffen Sie,

geln unb Mitteln $ur befriebigenben ausbrucfsuol»

len Äarfleflung feine« SÖerfe« gebunben. ®cr

Sonfunfl alfo felbjl unb tf>rem urfprünglidjen, im

öeifle aufgeblähten , ‘Probufte liegt fein Söegriff

jttm ©runbe; fie fann blo« Äunfl be« ©enie«

fepn. ©enie ifl nämlid) ein latent, eine 9la*

turfäbigfeit, basjenige (jeroorjubtingen, moju ftd>

feine beflimmte Siegel geben läft. ©enie unter» *.

\
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föeibet ftcf> baßer von ber © e fd> i cf l i cß f ei t $ ft n*

U ge unb von ber erworbenen $ert igf eit gu

bem, was nach irgenb einer Siegel gelernt werben

£«nn, Originalität alfo, Sigenthümlidj«
£eit muß feine erfe wefentltdje €igenfchaft fepn,

b. h- bas Vermögen, aus ber §uUe feiner felbf gu

feßopfen, felbf gleidjfam gu feßaffen, felbf bargu*

ftcüm, Biefe Originalität beS ÄunfgenieS muß
gugleid) ntufferhaft fe^n unb2lnbern gur Siach»

folge ober gur Siegel ber Beurteilung bienen ton*

nen. Bas muftfaltfdje ©enie fann a6er nidjt an*

geben, wie bie ^bec feiner ^ompoftion in ißm

felbf entfanben unb gur 2luSbilbung gefommen

fei; fann dlfo bie-ßervorbringung unb 2Cnorbnung

fold)cr Stonfücfe nicht burd) befimmtc Begriffe

»viffenfcf>aftftc^ tfnbern gur Erlernung mittbeilen,

ßut es fogar felbfi nicht gu jeber Seit in feiner ©e*

walt, foldje SBerfe ßervorgubringen, weldje blos

ben Tfugenblicfen einer glftcfließen, aber unfrei*

willigen, Begeiferung gn verbanfen ffnb. Ba$
©ente if bie 0 praeße ber Siatur, von ber cd

gleichfam befeelt wirb. Begeif er.ung fff ber

rechte 2fuSbrucf für ben Suffanb beS Senfünfflets,

als ßervorbringenben ©enieS. Begeiferung tff

bie unwtlffurficße (?rßoßung unb Belebung ber©e*

mutsfräfte gur Barfedung eines feßonen ©egen*
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franbed. SÖegeiflerung ifr ber Sletme für bic intern

Urfprunge nctd) unbekannten Biegungen bed fd)bpfe=

tifdjen (Seifled, bic ec blöd audbrüden, ober finn»

lid) «nbeutenunb fpmbolifd) bcttflcIXen, aber nie in

S&egtiffe faffen unb eigentlich miffen fcf)ci mit*

teilen kann. >
* '*•

Sflctd)<iljrowng$geift t(l bem föenie gerabe

entgegengefeht, unb blofjcXMehcigkeit kann nicht

fup ©enie gelten. Erlernung ift 6foö ein 23er^

bicnjl bed 91 achaljmerd: Originalität aber

bad ©lud bed & e n i e d. ©ciftvolfe £id)tungen,

' fiihne unb beiounbecndwerthe $>arf?ellungen ber

bilbenben .fünfte, unb ber herjerhebenbe 2fudbrucf

bec tOiufd lallen ftd) nie erlernen. $Oorfd)rtf*

ten tmb 931 u ft e c bienen nur, bie ftunfen bed

©enied anjufachen ober bie flammen ber SSegeis

ftcntng ju mäfsigen, aber ftc können nid>t bie $un= *

ten ber 95egeiftecung felbft Raffen, nid;t felbft bad

©enie hemrbringen.

i
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tle&er 9?ad)ßf)raunß$(ud)t in öec tttufiFaiifcöeft Stompeficion

t , . .
'

. . « 1

©te .fantiföen 3bcen mm ber Originaliat

unb Unerreichbarfeit beö .ftunftgenie*

«behaupt taffen ftd; aud> auf ba$ ©e&ict ber $}?«*

fff anwenben. 2>te vorsüglichften , welche hierher

geboren , fmb ungefähr folgcnben 3nf>a(tö *).

<ÖiU|ter$ftft {ft bie Originalität beö ©enies

nicht fowoljf Njur ST^ ad) a hmung, als wt'fmefjr

gUt* 9tad)folge für ein anbres ©enie, beffen

©eift burdj bie ‘Probufte bcö erfferen nicht f> e r*

votg ehr acht, fonbern bloö jum ©efüfjf feiner

eigenen Originalität geweeft wirb. S>oct> bie*

nen bie Serf'e be3©enies$ als $9? u ft er ber 9} ad)*

ciferung für anbere gute Äcpfe, unb bie «Hegeln,

weldfe man aus ihrer S5cfd)«ffenf)eit (fergeleitet *

^at, werben afs Äunftregcln aufgeftellt, in

wiefern man einfteljt, bajj von Beobachtung berfel*

ben bie Bcllfommenheit ber (wwctoUbringenben
i

*) Stt. 0 . U ct t) t i t S f. $.49; SSort öen SermSßen Öe8

(ScmütS, Oie OaS ©enie auämadjen.

%
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g£etfe ab&ängt. 97 a d) a f fu n g tritt an bic ®tel*

le ber 97ad)folge unb 97ad>afjmung, wenn ber

®d>uler blo* auf bie genauere 2Cef>nlid)fcit f>inar*

beitet, ofjne ftd> um bie maf)re.93ottfommenljeit ju

bcfummcrn, menn er alfo fogar bie ftefjler unb

SKangel mit nad)mad>t, fbeldje man nur bcm @e*

nie ju gute Raiten mußte, meil e$ mit ber 93er*

mcibung biefer Umjottfommenljeiten jugleid) ber

0tarfe unb,Originalität feiner Sbeen mürbe ge»

fdjabet ^aben. S>ie H u * m u d> fe beö @enie$ ftnb

nie mufter^aft ober nad>afjmung$murbig, menn fte

gleid> bet bem @enic um ber Äü^n^eit fcincö @ei*

frc$fd)mungefi mitten, mit melier bie genauere

SKegelmaßigfeit unb Stie^tigfeit nid)t moljl befielen

fonnte, ober um ber übrigen großen 93ottfommcn*

feiten mitten, mit 9lad)jtd)t beurteilt merben.

(£ben fo fefjler&aft unb gefd)macfmibrig ijl bi e

97ad)äjfung , melcfye fid) im 00? a n i e r i r e n jeigt;

5>ad SDianieriren befielt namlicb in bem 97ad)af)s

men ber eigenen Sanier, bes befonbern £f)araf=

terö, ber Originalität be$ .tunßlerä, unb gleid>*

- fam be$ SDud)ftaben$ feiner 3ßerfe, otjne ben

©eijl> bie innere Äraft unb .ftofjljeit beflelben

erreidjen ju fbnncn. SBerfe, bie ( im cigcntlid>en,

engern 23crftanbc) blu$ in ber Sanier Tfnbret
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tfuSgefuljrt ftnb, fonnen nie ein reine* Vergnügen

gewagten, wenn man bie fopirten Origina*

Xe fennt, weit ber 0d)mucf mit frfmben <£igcn*

feiten «nb bas ftdjtbare @treben, b«rdj benfelben

5U gefallen, o$nefetb|t ba$ 5?ermogen$u gef<f>macf*

»otten SBerfen unb ©enie ju beft&en, unb ein oft

twrin bemerfbarer Ä (einig feit $g ei (t, uns be*

(eibigen «nb unfer Vergnügen (toten.

©et »a^reÄünjtter nimmt fnf> nidjt bi»

Sanier, nid)t bie einjetnen ©efonberfjeiten eine$

j£unft»erfeS jum dufter, »eit biefe nur ju bem

<Et>arafter biefes, aber nidjt eines jeben £iinft(er$

überhaupt, nur ju ber €igentf>fimlid)feit biefer,

aber ni<t;t ä«r$8ottfommenf>eitber5?unft»crf'e«iber*

fjaupt, geboren; bas @ro (je «nb ©anje ift baS

Urbilb , nach »eld)em er fein SBerf felbfi auffufjrt,

cfyne ftcb burd) eine frernbe Sanier t>on feinem t;o*

fjen 3itit entfernen «nb feinen ©eiftcSfdmnmg

hemmen 3« (affen.

$)i«nterirt (»ißt ein ^unjtprobuft, befreit

3fntage unb ‘JMan auf bie SfuSseicfynung «nb 0on*

berbarfeit im 2fuSbrucfe unb Vorträge ber ä(rf;eti*

frf^en 3been ^inae&t, of>ne ber 3bee bes ©anjen

fetb(t angemefrertft fepn. ©ie 2i«Sieid)nung$*



— 78 —
t

fuc^t, bas 2fffe£ttrte , ‘Prctibfe ober ‘Prangenbe

unb ©efdjrobene ifl allem a|H)etif<h.en Vergnügen

eben fo hiuötrlich, alö bict? atlein burd) Einfalt,

2lnfpvud)loftgfeit unb Sflaturlid)feit beforbert n>er=

-ben £ann .

3}id)t alle <Probu£te einer lebhaften $anfa|Te

ohne Unterfdjieb (folgtid) aud) nicht alle fo sahlrct.*

d)en $onjtücfe) ftnb SHSerlc ber fchonen 6tnn{r,

fonbern nur biejenigen, »cld>e ber ©efd>mac£.

gelautert unb georbnet hat. S>a5 aftf;ettfd)e sßeur*

tbrilungmrmogen, meldjes @efd)ma,cbr l;etpt/

jnujj ben @tojf einer reidjen unb originellen söegct*

jlertmg ber ©efe&mäjjigfctt bes Vcrftanbeö tmtcr-

orbnen, unb i(;m bie.$orm geben, burd) welche er

leicht aufgefa&t werben unb einen fefleren äfthett*

fd)en (finbrueb machen fann. Söurd) baö Vermö-

gen ber äfrhetifchen 3bcen, b. h- burd) ©enie, wirb

ein Äunftwerf ge i ft re ich; burch ben ©efdjmacf

aber erhalt cö feine Vollenbung, nämlid) @d)6n=

I) e i t. £>ie ISiUftf erfobert alfo, als fd) 6 n e 3vtmfr,

ju ihren SSerfen ©efdjmacf unb föenie in Vcrei*

nlgung.
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3n wiefern Warf &er Sonfäufties &et Äunftreflcln ?

•SSunftvegeln geljen ben eigentlichen SBerfen

bcS fd)opferifd>en ©eiffes nid)t voraus, fonbcrn fte

werben erft nad)ljer von ber Sxfdjajfenljeit betfel-

6en abfcrciljirt. 5DaS mufifalifdje ©enic fompos

mrt unb fantafirt nidjt nad> Gegriffen, fon*

bern nad> ©efuljlen unb Eingebungen ber

S&egei{terung. 2iber b^ bemerfte Siegelmajjig*

fett feiner Sffierfe fann jur r li f « n g bes Talents

Tfnbrer unb $u einem getviffen ‘DiKaas jfabe ber

Äff [>etifd)en $öeurtf)cilang bienen. Eigene

lid)e Erlernung fann aud> im ©ebiet ber Sonfunft

ntd)t 0tattftnben: b. f>. bloS baS2D?ed)amfd)e, al$

Mittel ber Sarffellung lafjt ftd) nad; 23orfcbriffen

befrimmeu unb auch erlernen; aber ber ©ei ff ber

^unftbarflellung fann buvd> Tlnljorert unb

0tubiren ber SCReiffertvcrfc blos geweift unb enf=

tvid'elt, nie eigentlid) 3lnbern mitgetl>eift ober in

ihnen erft bervorgebraebt tverben. £>ennod> barf

man nid)t glauben, bafs bas ©enie aller Söefol*

gung gewiifer SRegeln iiber&oben fei, um SCcrfe

hervorjubringen , weldje nicht blos Tfnflaunen urt

Söcmunberung erregen, fonbcrn auch bem ger*
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nigten ©efchmacf c angemcjfen flnb, tmb auf

allgemeinen 95eifalf bes gebilbeten ‘publi* -

fums Anfprud) machen formen.
\ *

t

81ur ber ®toff ju fdjcnen Äompofttionen

tmrb unmittelbar vom ©enie erjeugt, in wiefern

man in bet Gier genommenen S>ebeutung äum

®toff alles bas regnet/ was bie 3!>egei|tenmg ur*

fprünglid) erfinbet, bie evtfe 3bee bes .ftünjtlcrs,

bas originelle 2Mlb feiner ^antafic^ bcn eigen*

thumluhen großen ©ehanfen feines ©eijfcs, bas

erhabene ober $arte ©efuhl feines Jperjens. ^n
©rfinbung beS@toffeS, bcs ©egenftanbes,

bes Inhaltes, ernennen wir bas ©enie; aber bie

gorm beS <£tojfeS, bie Söehanblung unb Skat*

beitung bes nutftfatifd>en ©egenjtanbeS , bie Star*

flellung«bes Sn^alteS ber äjtljetifcben 3bec, ber

Vortrag, bte Sinfleibung beweiben, ber AuSbrutf

eines ©efuljls , alles bieg wirb nicht foroohl vom

©enie als ©enie, fenbern nur in fofern erwartet,

als fein Talent im ©efuhl bes ®d)onen ber Statur

unb ber $unft gebilbet, burd) bie ®d>ule gleichfam

bejal)mt unb georbnet, unb in ber Ausführung

unb Starftellung ber muftfalifchen 3&een 9eubt

uwrben, jfurj überhaupt mit ©efchmacf »erbun*

Än tft. C $ian vgl. &rit. b. IL M. (. 47* 48 . )
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©te ©tnfleibung urib Äarflellung

fann , wiewohl fte in 95e$iehung auf ben ©egen*

,
ftanb als % o v m ju betrachten i'ff , bod) in wiefern

fte ganj originelles, ganj unmittelbares Orrjeugniß

beS SonfiinjtlerS ift, gewijfermaajjen auch jtt bem

^*teff geredjnet werben, ber ein eigentümliches

SSerf beS ©enieS ifl, unb von bemfelben als ein

ihm, wie burefj frembeSöegetfterung gegebenes,

SDiannichfaltigeS betrachtet wirb, welchem er burdj
'

fpgtere unb neuere 2liiorbnung (bie nur
s

bem ©efehmaef aufommt) bie fybfyeve lefcte

§orm ber Einheit eines in fiep vollenbcten ©an*

$en giebt. £>urch ben ©efdjmacf , welcher eigene

lief) nur ein beurtheilenbeS, fein hervor*

bringenbeS Vermögen ijl, giebt bas ©enie fei*

nem Serfe er|t bie Politur, bie Sauterfett unb

SHeinheit, unb biejenige 23ollenbung, burch welche

es beS Samens eines wahren Serfes ber fronen

^unjf werth wirb, unb allgemeines ruhiges Sohl*

gefallen erweefen fann.

'5
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XII

Utbet bn« (£ifltntö«im(ithe in btt OTiWjeiduiflSart AutfIFalt«

fd)tc SBecfe

3« 3fnfehung bet ?9?tttl>etlungSart finbet

bei einigen Äönflen ein eigenes SBerfjältnif, 0 tHf.

2>ie meijlethaftefre muftfalifd)e ^ompofition bleibt,

fo lange bloS il)te *}eid)en ÖUf 9iotenM«rte

fielen, gleicl)fam nod) unennvicfelt, ein bleuer

föegenfranb bei* 3^^ SonfefcetS, obev bcSjeni*

gen, bet aus ben $cid)cn mittclfl bet ftantafte fid>

• bie baburd) angebeufeten möglichen SSitfuugen

vorjujlellen , itnb alfo aus bet (Erfahrung eines

^nlidjen ?(usbtucfes fiel) ben (fffeft bet ^ompof^

tion im (Reifte vorsubilbcn vermag. 0 o tvie nun

bas a|H)etifd)c 3&ecn'gan3e bem äontponiften nicht,

mel)t bloS im ($>et{te vorfd)tvebt, fonbern burd) bie

fidytbaten ^eic^en bet ^»auptbebingungen feiner

SJatflellung an fangt ntittljeilbat 511 tvetben: fo

ift nod) ein anberet 21 (t bet Äunft notljtven*
1

big, baS'ä|H)etifd)C 3beenganäc tvirUid) barsu-

(lei len, nid)t bloS feiner tOloglidjfcit, fonbern

feinet Sßirflidjfeit nad) mitjutfieilen. SOlan (amt

bie ^anblung, looburd) bie eigentliche -9t it-

Teilung vollen bet tvt'tb, als einen brüten

anfeljen. SDJan tarin nämlid) im ©ebiete bet
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^un(t breierlei 2ffte bei©eniei tt n & bei

& u n ft 1 e r i unterfcfyet&en. Ber e c fl e äufjert fid)

burcf) bie unmittelbare .öeroorbringung

bei afrljetifcbeft Sbeengansen ; in ibm liegt ber ei»

gentlidje €^arabter bei ©eniei, ali fe 1

6

fr f cf) o*

p f c r i fd) e n ©eijtei. Ber 3 w e i t e 2fft geigt fid)

ür&em (Streben, bie ajibettfdjen gletdjfam

ftnnlid) $ tt fijiren unb ber SDiittbeilung

faf)ig 311 madjen; man fann ifyn bie innere

Bearbeitung, 2tuiarbeitung unb 21 uf fiel*

lung bei .£un jlprobttf ti nennen. J^icrgu

gebort ein eigenei Talent, bai mit bem erfienBer*

mögen nt'cbt immer oerbunben angetroffen, unb

oft erft bureb eine gewifjctlebung unb burd) ^«Sufäge

S&erfucbe entwufelt wirb. S5aju wtrb erfobert:

erfteni eine freie ©clbjrbeobadjtung, eine

leife 2Cufmerffamfeit auf bie oorfebwebenben Äjtbe*

tifcbenSbeen; sweiteni eine mit guter Urtbeilifraft

verbunbene ©efdjicf 1 1 cf> f eit, bai, wai int

©eifle vorgebt/ treu unb wabt unb in

fdjicflicber Orbnung barjulegen, «03«

aud) bnrd) Uebung erworbene Erfahrung oorauige*

fcfct wirb. Ber britte 2lft ifl bie eigentliche
t ,

wirf lid)e 3kittf)eilung unb Bar ftellung,

ber 2fuibrucf beffen, wai im 3wciten 2Cft feflge*

fe&t worben war, bie wirflicbe Äunflbarfiel*
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lung, bic tfanblung, öurd) meldjebaß .ftunftwerf

alß folcheß crfc eigentlich voflenbct unb bem äffheti*

fdjen @efuf;foevmogen »orgehalten wirb. ?)?an

fatin behaupten, bajj biefer bvitte 2Cft bet* itunffc

bei ber Sflfuftf' einen eigenen ^ünjclct* crfo=

bete, wiefern baß Talent baju nicht nc-thwenbig

mit bern Talent bet* ^ompofition üetbunben fepn,

fonbern bem Sonfcher fehlen, unb alß baß 23er*

mögen beß mufifalifchen 23or trageß einem

2fnbcrn, bet* nicht getabe Äomponiftifl, beiwohnen

fanrt. DJan b«t*f alfo behaupten, bajj bet* wahre
SBirtnofe, weichet* bic 3bee beß .ftomponijlen

glucflich ju erreichen weis, eben ben 3fnfpruch auf

ben ehrenben Sftamen cineß .^iinjilerß habe, alß
t

,

bei* ©chciufpieler, in beffen Satftelfungcn bei*

0ch«ufpidbtd)ter feine %bcc, fein .^unftroert felbft,

wie in bem getreuen tRadjbilbe, baß bem (55ci|re

yovfchwebenbc llibilb wieberfxnbet, ober wohl aucf>

feine 3h« in bet* elußfüfjvHng felb|l fogar noch

ubertrojfcu fleht.

Saß SSermbgcn beß 23irtuofen, in feinem

SSorttagc ftd) gan$ in bic 3bcen großer .&m*
pcnijfen su «erfenfen, erfobert eben fo gut ein ei*

geneß Talent, alß bte Äompofttion felbfr, wie*

ttwl;! bie {entere (wenn jn* nicht bloße 3}acha(j*''
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ntung unb mec&am'fdje .$unff i|t) bet unetfldr*

baren urfprünglid)en 0e(bft tfjdtigfeit bcS

(55 e n i e s

,

ber muftfaltfd>e Vortrag aber jttm $l)eil

ber burd) Uebung erworbenen ©efdjtcf ( t cf>s

fett unb verfeinerten (£mpfdngltd)fc it 511

verbanfen tfr.
1

l

53orauSgefe£t, bafj ber UtJjeßer bcS Äunff*

tvcrfcsS ntebt fclbff ber barffeHenbe Äunftler tft (wie

bas bei einem feine mufTfalifd)en©ebanfen fogleicb

felbfl vortragenben $onfefjer ober bei einem felbff*

ogirenben 0d)aufpielbid)ter ber ^aif wäre), ftnbcn

wir nur jwei fünfte, weld>e jur wirflid>cn Sar^

flettung befonbrer Vermittlung buvd) einen

eigenen Äunflaft beburfen. Sie ^onjfiicfe

unb ©ebid>te muffen dufterlicf) vorget ragen

werben, um als wirf(icf>e .^unfhverfe Eingang in

bas mcnfd)lid)e Specs ju ftnbcn. 93ci bent tOJangef

biefeS äußern SSortrageS verliert aber bic 9ftufif

weitmcljr, als bas ©ebidjt, weil ber ffrlfe Scfer

bes festem fic^ bod) an bie ©ebanfenjeidjen galten

fann, burd) weld)e es vorjuglid) ben ffiSeg jum

dDerjen finben foff, ber Sflotenlefer aber ben wefent-

lieben vOiangel ber unmittelbaren Söejieljung ber

Sone auf bas ©eftif)l mülpfam burd) ^antafle ju

erfe^en fudjen muß: (£s muß alfo ein neuer

Digitized by Google



©rab ber$3ollfommenfjeit ftfnsufotnmen-,

um bie eigene SMfommcnljeit bet* £on|iücfe
.
unb

C5ebtcf)te (fo roeit ber Sirfungßfreiß reid)t) aU*
gemein maljrnef)mbat 511 madjen b. t).

bgrjuftellen. Sie ©artenf unfi 6ebavf einet

folgen Vermittlung fo mentg, alß bie töi ale re

i

unb Silbljauerfunjt. Senn baß 2fnorbnen

beß gehörigen ©tanbpunfteß , ber 2fuß * unb |2l'n'

ftd)t, fann nid)t mit bern, maß ber Vittuofe ober

ber Seflamator unb 0ängev ober <0;d;aufpicfei* ju

tljun f;at, in Vergleichung geficHt metben. Sem,
ber an ben Serien ber öartenfunfi ober ber ^a*
lerci unb Vilbf)auer£unft$l)eil nehmen mill, bleibt

bie Saljl beß ©efidjtpunfteß felbfi: überladen, nxülj*

tenb ber mufifalifdje gufjover uon ber 2fr t beß

Vortrageß geleitet mirb, unb ftd) gan$ ber fugen

bejaubernben ©emalt unb fclb(itf;ätigen <£inn>ir»

fung beß Vittuofen l>ingicbt. .

t
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XIII

Sott bet SSer&inbuna bet Sftufif mit anbern fcponen Äiinflen,

unb inSbefonbre von bet Oper

^ic 0 d)aufpietfunft »erbinbet eine mal epi*

fd>e©arf*ellung bet f>anbelnben perfonen unb

be<s Ortes bet Jpanblung mit bet 95 e r e b fam f e i.f,

ndtnlid) mit bem Dialog, im ©rama. fiafjt fte

ben ©ialog meg, unb brücft 2ffle$ bloö burd> ®e*

beljrbenfprad>e aus, wie butd) eine belebte-

st a l e t c t , fo Reifst ttjt probuft Pantomime.

«Bereinigt ftd> bie & i d) t-f u n jt mit bet «OJuftfim \

@e fange, unb jugleid) mit lebenbiger, maleri*

fdjer unb t^eatrctlifd>er ©arffettung bet Jjanblun*

gen; fo wirb biefe Oper (im weitern @inn) ge*

nartnt. ©aS @piel bet (gmpfinbungen in

bet Stufif-, perbunben mit bem @piele bet

& e fl a 1 1 e n, mad)t baS SBefcn beS $ a

n

3 e S aus,

3n einem Oratorium vereinigen jic^ ©icfyt*

fünf! unblSRuftf ju einem erhabenen unb

jugleid) fd) o n e n ^anjen. Ob aber bie 0d)on*

fjeit bet Äunft burd) folcf>e 93etbinbungen gewin*

ne, wie 5 . 95. ootneljmlid) in bet Oper, tfl swei*

felljaft. *) «teiftent&eils mufj bet einen Ätinft um

Srit. b. U. S. 8S*. 33on bet SSer&inbuna btt

fepönen Äflnlte in einem unb bentfelbcn ‘Ptobufte.
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bet anbern willen ein Abbruch gefdjehen , unb bie

(Sin&eit roir&.burdj bie mannid)faltigen <SefTd)ts*

punfte unb burch bie geteilte $ufmetf fam*
feit jugleid) mit bet Steinzeit bc$ aflljctifchen

SBohlgefallen* nicht wenig geflbrt, wo nid)t gar

vernietet. $e mehr ßunfl unb @eifl bet Sich*
,

tetftuf ben 5ept ju einer öper*verwcnbet haben

würbe (ifl mit Stecht bemerft worben ),'bcflo mehr

würbe felbfl bie vortref!id)fle tülufif .an 93lacbt

be$ Qcinbrucf« verlieren. Senn SJetflanb unb

<£inbilbung$fraft unb felbfl , Vernunft würben

• $u fehr' von ber Söegeiflerung be$ Sid)ter$

eingenommen unb von feiner fdjonen Sarflel*

lung hingeriffen fepn, al$ bng bte gehörige 2fuf*

merffamfett auf bie ©d>onheiten ber mufi fa*

lifdjen Äompofition möglich wäre. Ser
$ept muß alfo ei nigermaaßen leer fepn,

muß gleichfam nur ffijjirt, nur hingeworfen fepn,

bamit ber ^omponifl burch ben Sauber feiner au$*

bvucfövollen .^unfl Qltroaä auö ju führ «ln, gleich*

fam auöjumalen, fjervorjuheben, nach*

brücflicher ju beflimmen, ober auch hin*

einjulegen habe. 3lur ein fehr rncifcS Sn*

fammen wir fen ber verfchiebenen Zünftler, aus

beten -Oanben bie Oper hervorgef)t, ift im ©tan*

be, bie Einheit be$ Üfftannidjfaltigen ju
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er^ötten, e$ne welche fein reinem afl^ctifcfjcö 55er*

gniigen moglid) t(i. 50ia e be l ft e <5 i n f a 1 1 ift baS

erjre (£rforbernijj ju biefem S^ecf. 25er S> t d> c e r

§at in ber Oper mefjr als irgenbwo bie 2fn$aufitng

5er 95tlber einer üppigen ^antafte unb alles ©d)Wul*

ftige unb Smnfle in ber ©pradje ju permeiben ; er

borf mit weifet ^racifion unb ©implicitat bas

nur anbeuten, was ber. Senfiin |tler, bem

hierher 25id)tcr gewtffermaa{jen ben obertt

3vang erlauben mujj, mit ber einbtingenben ©pra* -

dje beS JperjenS weiter ausfufjrt unb entwicfelt 4
),

• /

*) ß«((c waftr uitt> wichtig fd>eint ralc ba$, roa« j>r. ffSußf*

bir. 3. $ ortet in 6tepl|. Sltteaga 5 6 (ooniönt-

mit 5tnmerfungen jh £eipjig, bei ©djwidett , in zi-JBbe«

8. teufet) fjetauSgegebtuer) ie> e f d) i d> t e ber itaiiänb

f d) e u £> p e c »on ihrem erden Utfptung an bis auf gewärs

tige Seite«/ <iß» «enXf). ©. s3S — 34Q) gegen diejenigen

frgt, welche «erlangen, dag per Xonfe^er in feinen ©cpil*

bertingcn der Ccibenfdjaften fo gefdjwind fertgeljen foil, al4

,
ti in ber 9>oeRe gefeldert. „£>ie ißedeiuung. Cer SBorte»

Cf»eigt eJ) ober ber Sftlttel deS ütuäbriufl, beten fiel) die

«ßocRe bedient, iß fe|lgefe$t unb allgemein angenommen;

, ße bedarf folglich nur weniger SBorte, um bie Jpauptiüge

)
einer Ceibenfcpaft fo anjugeben, dag dag J>er;ober bitgin*

bUbungSftaft auf ben Sßeg g*brad)t wirb, ßd) die SloCi*

REatiotien derselben felbß hinjujufefteu. hingegen die SSite

tel beS muREalifchen 2lu$6rucEÄ, die Xöne , haben feine be»

»timmte SSedentwtg, fonbecn muffen ße erd burd) mancher»
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Unb in bcm maferifcfyen unb btdfflattfd)en

ber Opel* bavf feine »ecfdjnjenbmfdje «Pffldjt

. 1 - «
*

fei kleben * unb Uutiveae / b. butd) nuutc&trfel ÄoraOi*

Rationen erhalten/ Die Daß £erj gleicbfam etd itad) unD

nad) auf Den ipunft fiibren , wobin Die Stund Die 2lbftcl)t
1

batte, e« 3Bcr Dabet Der CPiuf?F ihre 2(u5ffl(jrli<D»

Feit nehmen will , nimmt ibr §u<jleid) if>re Äraft , nnD De«

«eifl.nocb außerDem, Daß er über ifjre innere Tfaroc nie

reiflid) naebgebadjt l)at. SMurf) Die SBege flnb »erfrijieben#

auf weidjett beiDc Slünfte ihre SüBirfnng tbun. Sie qjoefte

wirft junäcbll auf Den SBccftanD, weil ihre Sei eben ober

«Kittet DeS ütuäbtucf« nid)t natürlich-, fonDetn FÄnfffid) un&

FotwentiontU , flnb. Ser S3ecilanb allein fennt il>re SB e«*

Deutung, nnD benadwiebtiget Da« £er;erft gteid)fambarön.-

’ Sie SBirEungen Der ‘Poefle auf £eti unb €mpflnDungen

flrib alfo mittelbar. Sie SKnflf hingegen gebt geraDe ju

oDer unmittelbar an« £et; ftl&d. 3f)te «SinDrflcfe flnh Da«

fjer auf alle $-äUe nid)t nur ftärFer, fonbern auch wenig« -

ften« eben fo btflimnu unD (über, al« Die Der <poefle, Wenn

* ibr, wie eS ihre «Uatut nnD Der SBeg.'Defren fie flc& bc»

Dient, etfobert, Seit gelaffen wirb, Durd) gehörige Um«
»

*

Wege Da« £>ct} nnD Die GüinbKDnngftaft auf Den gcwßnfd)«

ten !Pmtft |u bringen, ©ollen wir itje Diefe» SJermögeu

» fcbmäiern? ©ollen wir tf>c Dntd) Die SBeraubnng if)tec

5iu5fttl)tlid)fcit aud) fogav it)vcn pbbflfcben €influfl auf Den

t»enfd)lid)en Äorper nebmen, woDurd) Der Umlauf De«

SBluteo einen, ©ang nimmt, Der Der »orgefeßten Cmpftnbung

anaemeifen ift , fie folgiid) notOwenDig befßrfcctn unD an«

febnlifl) »erftärfen tnuö'i Sieb alle« wollen wir tbun, unD

ioDann Dod> nod) von ibr 2fu«brncf unD ©ebönbeit fobern?"
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unö fletnlidje 2fusfüf)tung gewtffer J^anblungen

unb ,nidjts oon allem bem gefiattet »erben., »a$

nur bie 2fufmetffamfeit feilen unb jerftreuen, •

unb ben<£inbrucf eines in ficfj ooffenbcten ©anjen,

b. fj. bie aftljetifdje (Sinljeit, ftoren tonnte. 3m
entgegengefeiten $all würbe bte Oper nur ben ©e*

fd>ma<f oerberben, anflatt i|n juerljbfjen,

unb basbetäubcnbc Vergnügen gewahren, »el»

d>es in bcr $l)at ber grofje Jpaufe ftatt bes, ©t|6*

n e n ju lie6en unb ju fudjen pflegt.

> * 0 m

®ie Oper tfl, was tf;rcn poetifd>cn $|etf

betrifft, ein pragmat i
f d> e ö unb 5»ar einbra*

m a t i fdj e 6 @ebid)t , bas entweber .ft omobie.in

»eitcrem Sinn ober Srauerfpiel fepn fann,

S>en ‘JMan jur Oper überhaupt, als einem üfilje*

tifdjen ©anjen, ju fceffen Äeroorbringung fid> fafl

alle fd)5ne fünfte bereinigen, fann eben fo »enig

ber bilbenbe ftiinfHer, als ber $ontün(tler erfin*

ben, angeben itnb fejffe|cn , fo bebeutenb aud) bei*

ber 2(ntf)eil an bet ganjen Oper fepn mag. Sftur

ber fDidjter, als ein Zünftler, ber burd) S^e*

griffe wirft, ber aus pfpd)ologifd)en unb morali*

fd)en Quellen fc^opfcn |fann unb foU, ber burdj

Vernunft unb ^antafte bas ©ebiet{beS SSitflicfyen

unb beS tDJbglidjen gleid)fam tn feiner freien ©e#
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waftfjat, ififäfjig unb befugt, ba‘S pfpdjdfogfr

fcf; e unbmorafifd)? © a n 5 e

,

worauf fid) alle

pragmatifdje unb alfo aud) bramatifcfye ©at-fMfung

gurücffutjrcrt läßt, 311 erjinben unb fo anjuorbnen,

ba0 es auf bas ©emüt bet gufwrer unb 3»ifd>öuer

gwecfntafig wirfen fann. .3« fofcrn fjat bet ©idj*

tet afferbingS bet ber Oper ben ober fl en SHang»

©eitn er ifi Urheber bet 3bee bes.öangen

entwirft ben ^fao einer für SSerftanb unb dpetg

tnterefianten unb befriebigenben ©arfrefhtng, geicf)*

net ben ©ang ber ©ebanfen unb Qrmpfinbungen

vor, bie er entweber ben fjanbefnben ‘Perfonen in

ben ‘Djitinb (egt, ober burd) bie üftufif begleiten

ober atiSbrütfen (a 0 t. 23on feiner 3 &ee unb fei*

nem ‘plan fangen ber bifbenbe Ätinflfer, ber

Sonfefser unbaffe, bie fonft nod) mitwirfen, ab.

3n fo fern ftnb SOluftf unb bifbenbe Äunft ber

©tdjtfunfl in ber Oper untergeordnet.

©er ©id)ter unb jwar ber 0 d) a ufp i e f b i d)*

ter fd^reibt be.nanbern ßunftlernStegefn vor. 2D?an
* l

fann basbtamatifd)e@ebid)t, bie Oper, von poeti*

fcb;cr ©eite, nid)t als Qigenfcfyaft ber ÜftufTf

ober ber maferifdjen ©arfleffung , nid)t einntgl ber

banbefnben <Perfonen anfeffen, fonbern cS verhaft

ftd) vielmeljr wie ein ©ubjeft gu feinen ‘Prabt't'a*
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ten/ Sic ‘Pocftc, ah> bet wefentlidjc (Efjaraftet bes

©anjcn, äujjett ft cf) nun tjjeils burd) fic^ felbfl

unb mittelß her hanbelnbcn 'Perfonen, tl)eil$ burd)

bie tOJufif, welche bie, mit ben (oon bet Sid)t*

fünft bejtimmten) ©eftnnungen unb dbanblungcn

berbunbenen, ©efül>le ausbriicft. 2(ud) ba$ 3Dfa*,

,

lettfcfyc tn bcr Oper vergalt fTdj jur 3&ee bc$ Sid)* .

ter$ nur n>ie,<5:igenfd)aft jum 0ubjcft, eher wie

fOitttel $um groccf, wie ein Sftateriale jur Sar*

ficllimg ber $ornt.

2dletn obgleid) b.er Siebter, als Urheber

t>c$ <pian$ ber Oper unb ihrer wefentlidjen $otm,

ben oberften Slang behauptet, unb ihm bie an*

beert fünfte, al$ SJiittel 511 feinem gweef, alö'PrS*

bit'ate beö @ubjeft$, bas er aufjtellt, unter ge*

orbnet finb; fo folgt barauä bod) nicht, ba£ fein

Swecf bie oiellcicbtnod) größere 2f u ö b r e

i

t.un’g

ber anbern .fünfte au$fd)licße. @efn3wecf ifl eine

bitrd) fid) felb|l, b. f>. als Sarfteflung, gefallenbe

Sarffellung. Siefer füll burd) eine, nad) feinen

Siegeln beftimmtc, Bereinigung mehrerer

fünfte, vornehmlich berSRuftf mit ber 'Poe*

fie, erreicht werben. 2flle .^fünfte tonnen nicht

gleidjen Slang haben; jebe fann nid)t ein burd) (ich

felbfc bejlimmt^.unb für ftdj ein ©anje$ auöma*
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$enbes .ftunftwerf aufftelfen, fonbetn eins mug

tmvd) bas anbere beftimmt, eines bem anbern un*

tcrgeorbnet, aus bem anbern erflatbar fepn, unt>

alle mtijTertj ficf) ju einem gemeinfdjaftlidje»

Jmecfc vereinigen ;
unbf>iev ijt es bie 3bee be<

OpernbidjterS, auf weld)e 2flfes guruefgefü^rt

wirb, unb in weldjer fic^ 2Mes vereiniget.

®ie£rage ift nun: erreicht ber öpcrnbidjter

ben 3wecf einer burd) ficf) felbft gefaUenbcn brama*

tifd>en Sarftellung beffee, wenn er felbfi burd)

«Sorte, nid)t nur bie ©ebanfen, fonbern aud> fo*

gar bie ©efüljlc unb $»cibenfd>aften bergan*

bclnben auf baS gebenbigfle ausbrüeft, fs

bafj man ber 2tftion unb münblidjen 0prad)e unb

aud) ber SÖiufif gar 'mo^ uber^oben fepn tonnte,

unb bas bramatifdje ©ebid;t nur in ber gehörigen

etimmung lef/n bärftc, um es Ijinreidfenb ju rer*

fielen unb mit ben barin »orfommenben «perfonen

311 fympatljiftren? Ober erreicht er feinen 3wccf als

bramatifdjer Sinter beffer, wenn er (aujjer ber

allgemeinen äfcljctifdjen 3&ee «nb Anlage unb Xm 7

erbnung ber Oper) nur foviel 31t bept Äftfjetifdjcn

©an3en bevfclben mitwirft, als red)t eigentlid) in

feiner ©ewalt jtcljt, unb baSjenige, was er nid)t

bireft, unmittelbar unb mit ber gestrigen Energie
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ttnb ßebenbigfcit barfteifen unb auöbrucfen ‘6ann>

ben anbern, auf (Sinen unb benfeiben Jöauptswecf

(jinwirfenbcn, Äunftlern auSjufübren überlast?

Offenbar wirb man nur bas (entere jugeben Eon*

nen , jurnal ba unfcr ©cmut nid)t faf)ig tft,, mc^
rere Boiifommenljeiten sugieid) wal}rjunel)men,

ol)ne bnfj burd) 2iufmerffamfcit auf bic eine bte

<£mpfangiid)feit für bte anbcrc jum $ljetl ober »bl*

Jig verfdjioffen, ober bei bem Bcrfudfe, beiberiet

SSoIifointtienffeiten aufsufaj|j?n, eine unangenehme

^Oeifung unb ^erftreuung ber 2fd)tfamfeit ijcrvov*

gcbradjt würbe.
N

V
/

©o wie nun bie Sicbtfunff nur burd) Begrtf*

fe »ermitteifl ber ö?orte auf SÖerfranb r Sfantafte

unJ> Jpers wirfcn fann, wäfwcnb bie Sonfunfl

blojje ®efüf;(e vcrmitteifr ftnnlicOcr (E’inbiiufc auö*

SUbriicfen, unb bie btlbenbe ^unjl nur 2Cnfd)amm*

gen barjufteflen vermag: fo wirb bie 3>id)tfunft in

Bereinigung mit biefen beiben fünften ben 3iuö-

bruef ber @efü(>le unb bie SarfMung ber 2ln?

fd)auungcn ntd>t fowo()l ftd) felbft jum unmittelbar

rert s^eef madfen, als fte vielmehr ben aitbcrn

fünften überlajfen. 5>er S>id)ter wirb aifo in ber

Oper, wo er eimal feine 3bee nid)t felbft alr

Je in barjtellt, fenbern jur tebenbigjren &ar(W«
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Inng fld; bcr anbern ^iinfle bebient, um einen u n*

geteilten ,
1 Pollig sufammenftimmen*

ben <£tnbruc£ (jervorjubringen, ba, wo halb

Öftuflf Jbalb btlbenbe Äunft ben bcfonbern ^n>ecf

unmittelbarer unb alfo wirffamer erreichen fann, .

tm @prad)aussbtucfe nicf>t biejenigen Prüfte ber

*poefk aufbieten, weldjejum geftiljWclfcn 3Cutf*

brucf unbjur malerifcfyenSebenbigfeitiber (trpopee*)

(als eines in fid) vollenbcten ©anjen) erforbert

werben;- fonbcrn erwirb äWflrbie.^raftunb@d)om

§eit ber Sidjrtunfl nid)t uerleugnen unbtrocfene

<profa an ifyve 0teffe fefcen, aber bod), fo&afb

SOJufif nebflben anbern .fünften mit if;m

gemeinfdjaftlid) wirft, bie Ueppigfeit ber ^antafie,

bie ©ebanrenfullc unb 2luSfü[;rlid>feit feiner eige*

ncn StorfMung vermeiben, weUfye nur einem für

f i d> befte^enbcn bloß poettfd^en SSSerfe

angemeffen fein würben.

. »

55a bie ^uftf, wenn fte einmal fid) jum äftfje*

tifd>en SSergnügen mit anbera ivünjten oerbinben

*5 !t)en (Bei fl fcct cpljföen ©jcl)lunö5att finfcct man »ometf«

licl) dwaFrerillrt in fi. £. 5leint)o!&$ 9»e6t ti&et t>it

nätjeteSBettartjtunflöts ©d)6n$etten »ine*

<4>iffb«n ©töicptä <3ena 1788. 8.}
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*

* fall, nur ba redjt eigentlid) an tyrer ©teile ift , n>o

es auf ben2fusbrurf von©e füllen unb ©es

ntutSbewegungen unb auf SKüfjrung an*

fommtj fo würbe fic in t>er Oper eine fcljr unbe«

^fceutenbe Siolle ^aben, wenn ber £)id)ter etwa b t*

fcaktifd) verfahren, unb burd) bie J3anbclnbett

tnel;r SBifcunb Saune unb überhaupt melfr Söegrtjfe

•fceS $3erjtanbeS unb ber Vernunft mittljeilen, als

uns burd> Tleußerung ftarfer (Gemütsbewegungen

unb Ergießungen eines vollen .öerjenS intereffiren

wollte, £>ie Sidjtungsart für bie Oper muß

itlfo Iprifd) fein, nid)t fowo&l ©egenßanbe fd)tls

fcern, als©eful)le ausbruefen ober boefy jum

- QfuSbrucf ber ©efüljl? vorjäglid) 2fnlaß geben; bas

<©efefc ilfrer SarftellungSart muß größtenteils

6loS bas ©efefc ber ftantajte, ber jufaHigen 2lffo«

ciation, wenigffenS' JU fein fdjeinen, £>ie ‘Perfo*

«en in ber Oper muffen unwillf urltcff ju fin*

gen fdwinen, überwältigt von iljren ©ebanfen

tinb ©efü&len. 5Durd> Mef«n unwillkürlichen

JDrang bes J^erjen wirb alles ©djwülftige unb Ite*

berlabene eben fo feljr auSgefd)loffen, als gefudjter

SBi|, @d)arffinn, unb 2llfeS, was nur burefj

Äunft unb tiefe Ueberlegung möglich febeint,

“1 1 ' ©
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@o wie man nun in ber Oper vom. Sichter*

eine gcwijfe (Einfachheit unb Sftatürlicbfeit fobert,

fo muß man vom Sonfcher bas rühmen tonnen,

was SSielaub (in feinen Briefen über ba*

teutfd)e©tngfpiel 2l'lccfie im $eutfd)en ?0?er*
\

tue I. Sö. i. @t. 1773 ) von bem ^omponifteii

feiner 2llcefte, ©d)Wei$er, rühmt (unb was

man aud), in .nicht geringerem., wo nicht in noch

höherem, ©rabe völlig von bem un(tcrblid>en $)? 0*

jart rühmen tonnte, wenn fo große Stdjter für

ihn gearbeitet hatten): „baß er (ich bcS eignen

„(Eharafterö ber *perfonen bemächtige, mitgener

„ihre Seibenfchaften , mit SSaljrheit, geinheitimb

„ 3artlid)teit ihre <£mpßnbungen ausbrücfe, jebe

„Wichtige ©teile vcrbereite, ober unterflühe, ober

, t
vollenbc; mit 2BetSl)eit bie$>egierbc, j« fchim*

„mcrn unb ben Ohren 5» fd>meid)eln, ja, wo es

„fcnn muß, bie med)anifd>en ^un|hregeln felbftber

„hohem 2lbfid)t, auf bie ©cele ju wirten, auf*

„juopfern wiffe; baß er fd)weige, wo ber Sichter

„allein reben muß, aber wo jener an ben @r<ün*

„jen feiner .tuuft iß, ißm mit ber ganzen 2111*

„madjt ber feinigen 51t J6üife eile; baß er nicht

„fowohl mit feinem Sidjter ringe, als ßd) in ihm

„verliere, mit ihm ju <E*iner ‘Perfon werbe, baß

„Sin ©eniuS, Sin .öcrj heibc 511 befeelen fd;eine;
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„bajjer ben ©ebanfen bes JÖidjterS ben einigen

„nngemeffenften 2fu<?ör«cf unter allen moglidjen

„$u geben fud)e, unb fid> gleidjfam bes '.^bcals be*

„ mastige, n>eld>eS bem ©eifie bes 5)id> tcrs vor«

„ fdjtvebte, unb tveldjeS er unvermogenb war mit

„SBorten völlig ju crreidjen."

\

* (£tnfad)(jeit bes “plans unb ber 3fuS*

fül>rung fd>emt bei ber Oper um fo nctljiger $tt

fepn, je aufammengefefcter fic fdjon iljrer urfprüng*

lid>cn $orm nad) i|t. <£pifobifd)c *Perfonen unb

SftebcHintercjfe mürben bie 2fufmerff«mleit bes ju*

fc^auenben gu^orerö, bie fdjon burd) alle Äünfle

genug befd)äftigt wirb, ju feljr anftrengen unb er«

ltiüben. -Siodj weniger vertragen ftd) l a n g e £D e«

{ lamationen unb f&nfHicbe SBerfe mit ber

einfachen, unvorbereiteten 0prad)e bes 2ljfeftsj

unb, wo ber 2Cffeft verftummt, ba wirb bie Sftujtf

bie unnennbaren @efiif>le uns offenbaren, bie feine

0prad)e hemmen , aber bttrd> muftfalifdje $6ne

mitgetljeilt, unfere ganje @pmpat^ie burdjbrirf*

gen. „ fiange Sieben ( fagt SBielanb in ben ange*

„führten Söviefen mit Siecht), fo fd>on fte als Sie«

„ben immer fepn mögen, machen in Sranerfpielen

„feiten eine gute SBirfung. 2(ber ntrgenbs ftnb

„ lange Sieben weniger ju bulben, als im 0ing«

© 2
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„fpiel. Äier , wo 6k @pradje ber EÜlufco al«

„{ein gerebet wirb, nw(j Tille« warnte <£mpftn*

,>bung ober glübenber^ffeftfepn. (Sin £iebl)aber,

„ber in fdjmeljenbcn Sotten feine ©efnjjlc au«*

„atbmet, rührt un«; ein @opbtjl, ber uns5 33er*

„ nunftfdjlujfe vorfingen wollte, würbe uns unge*

„ galten rnadjen ober einfcfytäfern."

•

*
s 3öcr ®infad)f>eit beß ‘JMans unb ber Tfusfub»

rung wiberfpriebt aber (attd) nach bem Urt^eile

be« berühmten 2>id)tcr«) bie SOcannidjfaltig»

feit unb Tlbwecbflung nidjt, weldje in jebem

©d>aufpiele, vornehmlid) aber in ber Oper, ©runb»

gefeb ift. Sftad) heftigen Bewegungen verlangen

unb beburfen wir (Srfjohluttg in fanften unb

ruhigen (Smpftnbungen , weldje übrigen« mit bem

Sone be« ©anjen in feinem utifdjicflitben SBiber*

fprud) flel>cn burfen. Ser U ebergang barf dud)

nid)t ju fchnelf , ober bie plofclicben Uebcrgdnge

von einer jlarfcn unb lebhaften (Empfinbtmg in

in eine fanfte unb ruhige müffen au« bem 3u(rati*

be ber «Perfon begreiflich fein. £>er plofclidje

Abfall einet* gefühlvollen leibenfchaftlidjen, 2frie in

ein trodne« Stecitativ ijt un« mciftett« unange*

nehm , wahrenb bie itatfirlidjc (Erhebung be« rulji s

geven Slecitativ« jttr feurigen Tfric un« Vergnügen
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mnd)t. 35er Sichter mufj baffer bem $onfe|ep

Gelegenheit gu natürlichen, allmählichen
Uebergangen uon ber 2Crie k. $um «Kecitafi» ober

»on bem SKecitatw jur 2frtc zc. geben, bie $afle

ausgenommen, wo ber fcbn elfe 2f6fafl aus ben

Umflanben ganj begreiflich, a(fo natürlich, unb

taljcr auch nicht unangenehm tfl*). ;

. / . ;

Ueberfmupt ifl im <0ingfpief bie folgenbe 9te*

gcl uon ber groftten SSBichtigfeit, weil bie 33ernadK *

läfügung berfelben bie Einheit be$ afl^etifchcn 3Se.r»

gnügenö ftort: bajj immer ein natürlicher Sw*

fammenhang unb leichter Uebergang $wt*

fchen ben SHecitatwcn , 2frien unb Choren unb ben

Gefangen überhaupt t>om Sichter unb S>nfe|cc

voran flaltet werbe; bafj jebe unangenehme 2eere

$tt>ifd)cn ben auSbrucfSvollflenföefangen, jcbcßücfe

in bem ©anjen, jeber unnatürliche 2lbfall (wel*

cf>er Weber aus bem ©ange ber Cmpjtnbungen/

noch au$ ben Umflanben leicht begriffen wirb) per*

(jütet werbe. Scr flärfflc Äonttafl in ber @5e*

•) (Brett o mocf)t in feinen Memoire, ou Effai für la Mu-

Cique ( “Paris 1789. 8. ) Öie ridjtige SemerFung : „ Ser

ju lebhafte GinbrucF eines GüufiFflücfeS fd)abtt bet SBirFung

OeS ©innen. Wad) einer ftatf beflatfd)ten 25ra»onrarie

bleibt eine ßeete, in weidjeralle acufmerffamfeit aafljört.' 7
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miUaffimmung «crfcf)tcbenei* ^ctfonen, $u gieret

Seit ober in ber 2lufeincnbetfolge, ifl biefer Siegel

gar nfd)t $u tvtbet*. 2>enn l)ier mu|j 2tlleö aud)

natitrlidjer unb begreiflidjer SBeife sufammenfjdn*

ge«/ unb ba$ ®an$e niadjt unö lebfjafteö SScrgnu*

gen , weil tm dfifjetifdjen ©enuf? ©efutjl, (Sinbil*

bungöfraft, Söerftanb unb Vernunft sugleid) be*

febnftigt tvetben, unb oft burd) Vernunft bie Qrin*

Ijcit fjevvorgebradjt wirb, tveldje bie ©innlid)feit

mittelft ber (Sinbilbungöfraft nidjt fogleid) ftnben

fonnte. .

25a bie «poefte beö ©idjtcrs, nid)t bloö bem

Sn^alte, fonbern aud) bet $orm nad), mitberTOcU*

ft!, von ber fte begleitet ober noch tveiter unter*

flitzt unb ausgcfuljrnvirb, genau jufammenjlint*

tuen, alfo Iptifd) unb mufifaltfd) fetjn müjj;

fo' iff aud) bie §rage über bie ©ingbar feit ber

jurn ©ingfpiele gewallten ©pradje unb über ba$

fd>tcflt<f>c ©plbenmaap unb bie ganje 33erfi*

fifatton von SBidjtigfeit *). 3« getvol)nlid)er

«tan bie ttalidnifd)e ©prad)e für bie fd)icflid)jte

*) Siuige fd)5$bate SBemetfungen »16ec Meftn ©egetiflanb ent*

fcält öle Vtecenflon »on Strteaga’ö <ö t fd)i töte , öc t

ttaliän. Dpecin b. V). SB ibl. ö. f cf>. 3Bi ffe n fcl).

u. fr. «finde (40. SB. 1. ©t. 1790- ©• 1 SS. ff.) ,,'S>ec

' GJefonfl (fjei&t es unter anöent) ift bie ipaiiptfaclje iui
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Cpradje $itr Oper erfiort, um fo befrembenber

ifi anfangs 5a$ Urteil eines berühmten italia*

ntfdjen Äomponiften, welches SBieianb im

^eutfdjen Sfterfur (II. 33 ö. 3.0t. 1773. 0.

523 — 32 s.) jur 9iecf)tfettigung ber teutfdjen

0prad)e anfiiljrte. ©iefer töiann, ber (n>ie SB. an*

merft) in feinen bramatifdjen .^ompojttioncn ©e*

nie, ©efdjmacf unb SinfTdjt iu bie ©eljcimntffe

feiner Äunjt gejeigt hat, fagte ein par 3a(jre ?u*

tcr, ehe art eine teutfcf>e 3Kce|le gebad)t mürbe:

bap er jtch „über bas 33orurtljeil ber $eutfd)en ge*

.„gen bie ©efd)icftheit ihrer 0pradje jum fyofyen

„Iprifdjen ©efang unb jut muftfaiifchen JDeflama*

„tion fd)on oft vermunbert habe (Jr behauptete,

„ ber Söorjug ber wülfd)cn 0prad)e uor ber unfri*

miififalifrben (Drama. (Ein (Dichtet alfo , ber für baffelbe

arbeitet, rauf; aUe SBöttet uitb SBortffigungen bertuti«

bea , bie nicht gefangmägig finb , unb ben <Plan bes ©e<

bid>t$ fo anlegcn , bag ber ©efang in mannigfaltigen Mb«

wechSlungen erfcheint, nnb flctS teibenfcbaftlidjer (Enipftn*

bungen 9lu4brncf ift : fo wie ber Sonfejjer, ber be$ (Didj»

ter$ Sbecn au5bilbet, bie 3nflrumentenmufiE nidjr auf bei

' ©efangeS Sollen barf glünien taffen. SDtan fagt unrecht:

bet (Dichter feg bet) biefem (Drama be5 £ontün|t!er$ ©it*

ner. €r t(i befTen 2Beg'.t><tfer : son feinet ©efcbieflichfeit

hängt eg ab, ob ber ©cfangfifoinoonift jnm (tempel be$

«Kufjntci unb btt Unflctblichfeir gelangen foli."

%
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>,gen fn ?fbfldjt auf bic 0ingbarfeit fei lange nicht

„ fo groß, als man ficf> einjubilben pflege. S>enn

„bamit eine Sprache mufifalifd) fei, fomme

„ es weniger barauf an , baß fie ftd) wegen häufi*

„gor 2t, <£ unbö, leicht auSfprerben unb (in*

„gen taffe, als barauf, baß fie alte 2lrten von

„Silbern, Söewegungen, (Smpftnbungen unb Sei*

„benfehaften burd) SJBortc, bie bemötjr etwas

„mit bem ©egeuftanbe UebereinftimmenbeS ein*

„bntefen, ju bejekhnen gcfchicft fei. Unbbteß als

„einen unleugbaren ©runbfalj vorattSgefeht, tvür*

„ be es , bei näheret 23ergteid)ung , fdjwcr fatten,

„ ju tntfebeiben , weldje von beiben 0prad)cn $ut

„bramatifd^cn TOtufif bic tauglichfie wäre. 2>ie,

„unfrige beftfce eine 3)Jenge nadjahmenber Sine,

„ eine 93'enge von fünften unb einen nodj große*

„ten $Ktid)thum an fcßaHenbcn, prdd)tigen, ben

. „majeftatifeben unb furchtbaren 2fuftvitten in ber

„Slatitr angemeffenen, SBorten nn^> 2l'usbtücfen,

„fo baß ein verffdnbiger Äomponift, was fie viel*

, „ (eicf>t an SBeichheit unb0iißigfeit gegen bicSBat*

„fd)e vertiere, an ber 0t<irfc unb bem 92ad)brucf*

,>tid)en, bas fie vor berfetben voraus habe, reid)=

„(ich wiebergewinnen tonne. Ueberbicfj fe£e fie

„burd) bie größere SOiannichfaltigfcit ihrer $one

„ unb tprifchen 23erSarten , unb burch ibw beinahe
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t
„ gleich gtojje Freiheit in Stellung unb S3erfd)ran*

„hing ber SSerter, fotoohl ben JDidjter ate ben

„.^omponifren in ben 0tanb, ber ©eftamation

,f biefen fdjbnen , immer ber @ad)e angemeflenen

„SRumeruö 51t geben, von befien • tounberbaren

„Äräften bte 3f(ten fo rfd)tig badjten, bafi Cicero

„bie grefe SBirfung ber rebnerifeben SMifce bei

„ £Demoflf)ene$ houptfächlich bei: Urfad)e beimiffet,

„weil ftc gleidjfam auf ben Ringeln be$ Slumeruä

,, bttfjergcfahren (Non tanto impetu vibraren^

„ fulmina bla, nisi munerts ferrentur. Orat. c.

„70.) Äurj Cfagt SBiefanb) unPerMenbct. von

,,
<parteütd)feit fiir feine 5JtUtterfprad)e behauptete

„biefer cinftchtsooßc IJöiann, ei »erbe nur barauf

„anfommen, bajj ein teutfdjer Siebter., ber ftch

„ feiner @pradjc ju bebienen toiffe , unb bie unjl

„befifce, fo pici Scf>lf{ang unb tftumerus in feine

„SSerjijtfatien ju bringen, ba£ bie Mofie fDefla*

„raation berfeiben fd)ou eine 2fvt Pen ?0?ufif fef,

„ftdj mit einem ilomponifrep oereinige, ber bert

„fDidrter ooßig empfinbe unb perflehe, unb in fei«

„nera$ad)e ba$ fei, tpaö jener in bem feinigen:

„fo iptirben ftc ber teutfdjen 0prad)e einen

„Triumph oerfdjaffen fennen, pon beffen blofjcr

„ ^Oleglid)feit ftch Pieffeicht bie tvenigflen ^eutfdjeo

..„noch etwas träumen liegen.“

I
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«Sag nun bie Ber gart für ba$@ingffoiel

cber bte Oper betrifft, fo muß biefe überhaupt bbtt

poetifd>en Siegeln gemäß, bem augjubrücfenben

©emütgsuftanbc entfprcd)en, tnöbcfonbete aber

aud) ber muftkalifd)en Beljanblung fä^tg fepn. Bie

«Reime fdjeinen mir, bei ber muftkalifdjcn Be*

gleitung bei ©ebid>tö, gan$ umtäfc, fte müßten

benn etma jum 2l'ug brück beö ßomifdjen bei*

tragen. «SßenigftenS mürbe bas «Reimen für bie

Oper meiftent&eilg eine überflüffige unb unerkann*

te Bemühung beö Bicbtetö fepn , metd)cr er viel*

leid>( nodj &<»$« manche l;cf>ere 0d)on$eitcn be$

föebicbteg tjätte aufopfern muffen. Bie mufilalt*

fd>e Bearbeitung mürbe bie «Reime unkenntlich,
,

unb burd) ben mufifalifdjen 9il>ptl>muö siemlicfj

unnötig madjen.

4

«Sie mießtig in ber Oper unb in bem ©efange

überhaupt bie mufi kalifcbc Begleitung fepn

tonne ,
jeigt folgenbe feine Bemerkung cineö un*

frer beliebten Opernfomponifien , ©retrp (in

feinen Meinoires ou essay sur la Musique. Paris,

*789.) „3d> Ijabe bemerkt, fagt er, baß bie $om=

„pofttton xOülfgmittel f)at, meldjc bieBeklamatio»

„allein entbehren muß. 3* B. rin S&äbctyen

„verwert bie «ERutter, baß fte. bie Siebe nidjt

\
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„fennt. Sffiafjrenb i&re Sßorte ©leicbgfilfigfeft

•„ attdbrtiefen , fcf>i(bert ba$ ördjefter bie Cluafen

„ihres verliebten «öcrjcnö. <£in QnnfaltSpinfcl

„ rüljmt feine £eibenfd>aft ober feinen Sftut. 0et»

„ne SBorte fdjeinen feurig; aber baSOrdwffer jeigt

„ttn$,burd) btc gKonofpnie ber “ÜDJujtf bas $f)w*

„unter ber Sewenbaut. SSlit djinem SSorte, btc

„©ebanfen muffen in ben SBorten liegen; aber

„ihren geheimen 0tnn muß bic Begleitung aus*

„brfielen."

t

*'
i

XIV

Ue&et einige äflQetifd)« €igen(d)aften 5e4 tnuflfalifd>en 9luJt

\ &rucf$.

(5ö giebt gewijfe Flegeln für ben 2fuSbrucf afiheti*

' feber 3been, bie aus mufterhaften ‘probuften bes

öenieö abfirahirt worben finb, unb berentfnwen*

bttng unb Beobadjtung, bes uortl)eill;aften <£in»

bruefö wegen, mit 31ed)t als nothwenbig bem

ftünftler twrgefebrieben wirb. ÜDJan fobert ror*

nef>mlid> fifthe’tife&e Klarheit in ber SRttfif.

5>er 3u^rcf fad über bas , was ber $onfunftler

fagen will, nicht in Ungewißheit bleiben. £>as



, »
*

$onftücf mug ftcb, wenn es unter ein?m beftimm?

• ten Starnen angefünbigt t'ft, batb als folcfjcö erfen*-

nen lagen, unb bcr dfiarafter, ben e$ ausbrucfen

foll, barf nid)t jweifclbaft bleiben.

I

©ie äft&ettfcfK Älarbeit fann entwcber.

6los bas innere SBefen ber SDiuftf, nämficb tO?e*

lobte unb Harmonie, ober fte fann if)re üu*

g e r e 23eftimmung, befonbre SÖebeutung unb ihren

inbimbuellen (S^araftcr betreffen. 3™ erften

ftatt, welcher bie SRuftf überhaupt, als freie, un*

bebingte0^en^eit, angelt, fobertloenigftens ber

?9?uftffenner eine gewifje 23 e ft i m m t f; e i t in $)?e*

lobie unb Harmonie; bei bcr grogtcn 2Jiannid)fal»

tigfeit ber mufifalifd)en SBenbungeu unb bei ber

funftnoflften 23ielftimmigfeit bod) eine leiste

2$er ft anblid)feit beS .öaupttljemas mit feinen

«Ttebenfa^en unb 2>eglcifungen. 3^ anbern

ftall, in 23ejiebung auf befonbre, unter gewiffen

Statuen angefünbigte, ober filr poetifdje ober tl)ea*

tralifcbe Starfiellungen beftimmte, Sonftücfe ift

bie äfthettfcbe .tlarf;eit noch fernerer ju erreichen.

5>enn auger ber erwähnten innern Ucbereinftim*

tmtng unb faglicben 2>efrimmtheit ber SOMobie

unb Harmonie unb ihrer einzelnen ^^ctle , fobert

man gier nod) eine aufiere Itcbcreinfrimmug mit

«
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Gern befonbern 3w<?cf bcs Shnfeßers ober 3>td>terö

ober ber anbern Äünftler. <i$ foß alfo and) bie

2>cbeutung, ber 0inn ber beftimmten .ftompofi*

tion, theils wenn fie fiir fid) ein ©an$es ausmad)t,

theils wiefern fie mit einer anbern .^unft verbun*

ben wirft, fid; leicht fügten unb entbecfen taffen.

4 4

5S?iß ber $onfefccr eine geibenfchaft «nb
©emiitsbewegung redjt lebenbig fchiltern,

fo fann er (wie man mit Siecht bemerft h<*t) bieß

oft gar nid>t auf bem fur3en ®ege, wie etwa Sich*

ter ober Siebner ober bilbcnbe Ä'iinßler. Senn er

ift an eine fucceffive SSBirffamfeit gebunbeni

«nb fann nicht burd) begriffe gu uns fpredjen.

(Sin ©cftdjtssug in bem ©emälbe, Sin SBort in

bem @ebid)t, fagt uns oft in einem Jfugenblicfe

unenblich viel. Ser Sonfünfrlet bemächtigt ftd)

nicht fo fchnell unfers ganjen J^erjenS, oft muß

er faß alle Kräfte feiner Bauberipcfjcn Äunft aufbie-

ten , um uns mit bem ©egenffanbc feiner Segei*

ßetung hinreichenb befannt 511 machen, unb in bie

beabfichtigtc Stimmung 311 fefcen.

SBcnn alfo bas Sbe^a unb ber (f^araftet beö

0tftcfs fowol)l, als feine innern unb äußern, aß*

gemeinen unb ihbivibueßen Sejiehungen leicht.



fenntiidj fe^n füllen , wenn aftf)pttfd>e Klarheit in

6er UtUftf (>errfd)en [off ; fo werben *p r a c t f i o n,

23ejlimmtheit, Örbnung unb eine gewifie

üebhafttgfeit beä SinbtucfS nothwenbig fepn.

5>te S8erfd)tebenfjeit ber ©rabe ber afthetifd>en

Klarheit begrünbet aud) eine$8erfd)iebenheit in ber

Sarfreffung. 5Me aftljetifdje Äiarhcit fann in fei*

riem 'Sonffticfe in einem ganj
'
gleid)en ©rabe

bleiben'; fort jt würbe bie notI>wenbigc © l e i d) f o r*>

migfeit unb Einheit be$ 9}i‘annid)faftigen jur

(Einförmig! eit ohne 93iannid)faltigfetf. <S$.

Ibnnte feinen 3ßad)bruc£, feine heroorffe*

chenben Stellen in ber ÜKujTf geben, wenn

bie Klarheit feine ©rabe haben, wenn ber 2lu$*

, brucf ntd)t halb erhobt, ba(b tterminbert werben

foltte. 2>er Äomponift flcflt feinem %md gemat?

biefe Steile tn$ £idjt, jene in @d;atten, ohne

bod) in S>un fei heit jti verfallen, burdj weiche

ber ©inn fetneö Sonfiücfs! unfenntlid) werben

würbe. S>iefe weife Söerthetiung be$ £id)t$

unb be$ @chattenö, bürd) bie ein gleichförmiger,

übereinftimmenber (Sinbrucf hervorgebradjt unb

bat $onftücf mit £eid>tigfeit unb mit bem ©efuht

ber <Ed)6nljeit aufgefapt wirb, fann man afihe*

tifd)c.öaltung nennen.
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0 off in einer Äom*

pofitton gefunben teerten , fo muffen eben bie «er*

fd)iebenen©rabe ber «fHjetijtyen .flarheit Cbie man

mit ben, von ber SÜ?alevei entlehnten, SfBortcn,

0 d>atten, J?albfd>atten, 0 cf>immer,

©lan$, Sicht, bejeichnen fann) $wecfmäfHg

.vevtfjeilt fepn', fo bürfen feine intereffanten, ebeln,

<rf;«benen ©äuge ber \D»uftf mit gemeinen, alttag*

liehen unb matten, abtvechfeln, fo barf baö Sterna

nid>t unausgeführt abgebrochen, fonbern e$ mug

l. gehörig burchgefühtt tverben.
* \

©ie ©leichform tgf eit, welche burchafthe*

'

tifche Haltung fjervcrgebracht wirb, ift nid)t mit

bev ©informtgf eit 51t verwechfcln , welche fid)

burch Äraftlofigfeit anltinbigt.

SSefonberS wichtig ftnb bte Siegeln von ber

äfthetifcfjcn Klarheit,unb Jöaltung für ben mufifa*

lifchen Vortrag, weil fte in biefem nicht ohne

$£ernid)tttng beö ganjen hevrlid^en dnnbvucfs ber

vortrefflid)|Ten ^ompofttion übertreten werben ton*

neu. 5>ie Orbnung unb Sbeftimmthcit, wel*

d;e, mitöeifr unb Freiheit verbunben, ben

wahren SJieißer anfünbigt, ift in ber adjten

Äunfl eben fo feffr ber 33 e rw i r r u n g unb ll »? b e«
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• (Hmmtfjett (burd) welche ftd) manche teuere als

©enies aufunbigen wollen), als ber ff ei fett,

pebantifdjcn SRegelmäfjigf eit entgegenge*

fefct, in welcher uns ©eifflofigfett anefelt.

Sßie fc(;t biefe mit ber $ r c i () e i t bet fronen Äunft

ßreite, ifl fd)on oben bemetft worben.

2Cm fchwerffen ifr in ber mtiftfalifdjeq Äompo=

fetten bic (Sinheft ber t'ljr fo unentbcljrli»

djen 33fa.nnid)faltigf eit au erreidjen. töf an*

nichfaltigf eit unb 2l bwed)ölun

g

btirfen in

feiner tÜfuftf mangeln, bie uns nic^t burd) (Sin*

förmig fett ermüben foll. ©leidjroohl foß bas

Söiufifftücf einen beffimmten C^arafter ha-

ben, bie (SinbilbungSfraft fofX bei bern 21nl;bren

beffelben nicht jügelloö umfjerfdjweifen, fonbem

bei aller Freiheit ftd) ber ©efefjmä^igfeit beS 33er*

ffanbes anfehntiegen. 3lber felbft bie Abwechslung

' würbe jurEinförmigfeit werben, wenn fte auf bte*

felbe.SBcife merffid) oft wieberfeljrte, unb bie iKe*

geln ber ocrfchiebcnen Aufeinanberfolgc nicht mehr

blos bunfel geahnt, fonbern mit ©ewi{?heit eingc*

fef;en würben,

3n Einern muftfalifd)en ®tücf , ba$ einen be*

fiimtnten <£harafter haben unb als (Sin ©anjes be*

trachtet werben foU, barf ber Sonfünftler ben 3u*.
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l>orer $war von 6cm Sege, auf beit er thnfelbfl

geleitet, unb gewiffermafjen feffgeftettt ljat, nicht

wollig auf einen ganj entgegengefe&ten abfiihren,

aber Umwege ffnb ihm erlaubt, wenn er nur am

jßrnbe auf ben eingefdjlagenen 2Beg juruef^ommr

£>od) giebt eg auch in bertDlufff eine gewiffeSBeits

febweifigfeit, in bie man leicht verfallen fann,

wenn man ber Sinformigfett au^suweidjen fud)t.“

JDic plo|liche SSeränberung beg einmal einge*

leiteten ©angeg heilst Ueberrafd)ung. @ie

fann von ber mächtigffen Sirfung fepn, wenn

man ffe fparfam unb am redjten Orte gebraucht.

5>ie 2lbfid)t berfelben iff, ben ©eiff in neuen

®d)wung ju fe&en, eine neue Sbeenreilje anjuljcs

ben unb entweber burdj biefelbe eine neue 95af)n ju

eröffnen unb big ang (Snbe ju verfolgen, ober halb

auf bie vorige, vielleicht mit verffarfter SBivffam»

feit, jutudsufehven. Sin ju häufiger ©ebraud)

beg iteberrafdjenben (worin ber neuere ©e»

fdjmacf felbff mandjer bebeutenber $onfe£er big*

weilen $u fehlen fdjeint) hebt balb bie Ueberra»

jcfmng felbff auf; benn man gewohnt ftch baran

ober wirb baburch ermubet
5 i

$3on ungemeinem (Sffeft iff in ber ^Diufif balb

bag allmähliche beheben, balb bag 3iiebcr=

&
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fi'nfen 6er SftobuQttiin, halb auch ein plofcü*

d? e r 2f 6 f n M in Leibern. (£g fft ung aber natür*

lieber, von einem geringem ©rabe ber Sefc^aftig*

feit unferg3uffanbeg 8« einem hefjern hinauf, unb

bann von biefem erff ju einem niebern hcrabjuilet*

gen, glg fogleid) mit hodjgefpannter $raft (insu*

fangen. Sie Steigerung ober ber i m a jr

giebt ung bafjer audj in ber mcljr Sefriebt»

gung, als bag .ßerabfenfen beg $ong; biefeg ijt

nur bann natürlich, wenn ber ljod)(te ©rab bet

2fnfpannung iangfamereg ober gefdjwinbercg 9?ad)«»

taffen crfjeifdjt. 2iber jene 53erfrarfung beg 2fug*

bruefg ift nidjt immer anjubringen , fte barf nid)t

ju fjäufig unb nur in ber viliigjten 2fngemeffenljeit

ju bem (Efjarafter beg Sfucfg angewanbt werben

;

fonft würbe fte iljrc^raft verlieren unb ein ©efüljl

beg ©efünftelten unb ©efucfyten erregen.

Sag plofclidje Sinfen beg. ,Song barf nur feiten

unb nur um eineg ganj befonbern 2iugbrucfg wifien

vorfomnten, weit eg an ftet) unangenehm ift. Sie.

a(lf)etifd)säwecfmai?ig aber fowoijl bag ptö&iidje a(g

bag aifmühiidje ober abwedjfcinbc Siiebcrfcnfen beg

Song unb 2fugbrurfg unter gewi|Jen Umftünben

fepn fonne, mag man aug ber Analogie mit ein

paar poctifdjen Seifpteien abnebmen, wobei ftd)

aud) (eidjt bie 3fmvenbung auf ©efanggfompofttion
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unb ©eflamätion machen lägt. JDer

@tunb einer folcben 2|bn>ed)ölung ober fdjnellen

SBeränberung nuijj bei ber 9>oefie unb bet von ihr

abhängigen in ben ©ebanfen unb fn.'bett

Sbeen ber <£inbilbung$fraft in Söejiehung auf bie

inbtvtbuellen ©eftihle liegen. 3* S5. //We blutige-

„3ivietrad)t iff vertrieben mit ihrem verheerenben

f, morbertfdjen ©efolge! unö lächelt betörte*

„be." Ober im ftebenten ©efange von SBielanb’tf

Obfron:
*

©tracf« fcl)»är|t 0« Fimmel fld>/ eS löfc&tn alle Sterne»

Sie®tflcflirt)*n/fi«n>etOeninicl>tae»a^r*

* SRit (iurmbetobnem ft-lügel bcault oon Seme

Oec feffellofen SBinOe cel)e Scliaar?

fi« (löten« ni d)t, UrofjüUt »on ftnlterm ©rimmt/

caufcdt Dbeton »otbei an i&tetn 2(uge|iri)t

;

t

fit (>öten« nirtit, Scl>on cout Oe« ©onnec« Orolj’n»

Oe Stimme

«um Otitten tK«(/«nO a<t) 1 fte'tjöcend nicOt,

XV
Utbec Oie ffintOeitung Oec mufiFalffd) tn ®ttfe

0tne Sintheilung ber muftfalifdjen $3er*

fe $u verfugen, fcheint ein fd)werere$ Unterneh*

S) 2
\ *

\

l
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men ju fepn , alß öie ^laffiftfation anbetev Äunjfc

werfe. 2>er ©runb ber ©cbwierigfeit liegt wof>l

bauptfacblicb fn ber eigenen ^rei^ett u n b U n*

ge.bunbenheit, bureb weld)e fiel) bie 2onfunjt

vor ben anbern fünften fo merflid) außjewbnct,

unb welche man , um ben $lug beß ©enieß nidjc

ju ^emmen, nidjt gern in gewiffe ©ränjen ein*

fd)ließen mag. S&ci ber unenblidjen 03? an*

nidjfaltigfeit ihrer SBerfe mürbe eine (ringet*

Itmg auß; bloß empirifdjen ©rünben nicht oßne

bie größte ‘iSftübe unternommen unb fcbwetlidj bc*

ftimmt voflenbet werben fbnnen. Ser ei'njige

$S>eg , ju einer faßlichen (Sintbeilung ju gelangen

• müßte von ben n o 1 ß w e n b i g e n (Sigenfdjaften

ber Sttufif unb von ben wefentlidjen a priori

gegrünbeten Söefdjaffenbeiten ijjver SSerfe außge*

ijen. Sie Analogie bet Sftuftf mit ber Sicht*

funfi wirb unß einigermaaßen biefeß ©efdjafft

erleid)tern.

*

(Sine Jbaupteintbcilnng ber SDJutff ifl

möglich, in wiefern wir fie entweber alß freie,

für fuß be|ießenbe, ober alß abfjär itenbe,

bebingte 0cbonbeit betrad)ten. Sie et* fee ifl

bie 93iufif o(jne2ept überhaupt, ja fogar ohne

tarnen, ober bod) ohne Slüdfidjt a«f 4bie bc=

t
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fpnbern .ftunflnamen ifjret SBerfe. J^ierfjer ge«

fiorcn üorneljmlid) bie freien $anta fieen, ober

«udj anbre tnuftfalifdje SBerfe, in wiefern auf fei*

nen 9>egriff oon tfjrer beftimmten Söebeutung

(

babei Siucfftdjt genommen wirb, ©ie 5 weite

^auptflaffe befaßt biejenigen muftfalifd)en SBer»

fe unter fldj, weiche als bebingte 0d)bn(jeiten

betrautet werben, bie SDiufif nid)t nur mit

$ert, fonbern aud) tn 93erbinbung mit an*

bern .fünften, unb mtt^ücffidjt auf bie unter

be fonbern tarnen beflimmten $unftbegrif*

fe i l) r e r SB e r f e. J?ierfjer werben alfo nid)t nur

bie 0 tngf ompofitionen unb bi|öpernmu«

fif, fonbern aud) bie einselnen, mit feinem $ejrt

rerbunbenen, aber unter beflt'mmten tarnen

(i. 25. al<S 0onaten, 0 infonien, Jugenjc.) an*

8 e f ti n b i g t e n , $on jtuefe geboren.

Sine jmeitc Sintjjeiiung wirb ftd> auf

ben entweber meljr fubjeftiven, ober mefjr ob*

jeftioen, ©runb ber Sarjlettung .unb ber Üftlje*

tifdjen Sbeenfolge grunben. 2>enn bei manchen

Sonjtücfen laßt ftd> annefmten, ber eigene freie

Sang ber SKobulation werbe burd) fein öbjeft be*

flimmt, fonbern beruhe gan} oorjüglidj auf fub*

jeftioen Q5rünbcn, b. fj. er bange fafr allein



bon ber mtKfüfjrlidjcn @timmung unb Steigung,

furj von ber inbiribueKen ©cmutäbefrfjaffenljeit

beö Sonfünftlers ab, mcldjer nad) ben Siegungen

beö ©efiifjte «Keift ben ©efefceit ber jufaKtgen

Sbeenaffoctation ber <£inbilbung$fraft folge. <SoK

ber öfterer bie tmtftfalifd>e ©arjMung einem meljr

ebjeftiben, alö fubjeftiuen, ©runbe jufd)rei*

ben, fo rnufj er ben ©ang ber ?0?obulation nidjt

's fowoljl auä ber bloßen 3nbh>ibttaf(t5t beö $cn*

Cünflfertf (jerjuleiten genötigt fcpn, alö uiclmeljr

fn ber fDtuftf felSft etwa« Söejlimmteö maljrnel)*

men, worauf ftd) bie 2(rt unb 95efd>affehf)eit bcS

ganjen muftf«lifd)en 2fuöbrUcf$ erftören laßt; eö

muß lljm etwas öbjefttues Porfd)tt)ebon , was

als SöeftimmungSgrunb ber mufifalifd)en Sbcen*

folge, iljrer Crbnung unb intern gufammenljange

nad), angefeljen werben fann. £Ut liefet (objeftit)»

gegrünbeten) .klaffe ber tOtuftf wirb «Ifo dn be*

ffimmtes $ljema vorausgefeit, autt weld)cm fcc^

Cfo wilffttyrlid) c$ aud) twm Äomponiften erwciljlt

fepn mag) bcr©artg ber Sftobulation gleidjfam

e n t tt) i cf e 1 1. 25aS ganje 0tucf befielt gleicbfam

fn einer Entwirf lung bes .§auptfaljes. 2CuS

bem .ßauptfalje laßt ftd) (jter ungefähr ber ftort»

gang ber Sttobnlation gemif[ermafjen «Onen unb

bor^erfe&en, w«(jrenb in ber erfferen (fubjefti»*
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gcgrilnbeten) ©attung über ben freien, gan$ triff» ^

füftrfid) unb gufaliig fdjcinenben, ©ang betf $on«

funftlerö ftd) nichts beffimmen faßt. gubiefer ob*

jettirgegrünbeten ©attung würbe id> bie reget»

m a $ t g e r e n Sonffucfe , in benen gewiffe .öaupt*

fdfee auögefityrt werben (a($ Jwjen, ©onaten,

©infomen, Stonbo’ö tc.), ?u ber erfteren fubjef»

trosgegrünbeten ©attung aber bie freien .ftaprifen,

$antafteen unb mawf>e einjelne patbetifdje unb re*

gettofere ©tücfe (3.S. gewiffe 2tbagio’$, fiargo’S u,

bg(.) ädtjfen. Sir tonnen bie erjte ©aftung, wel*

d)e met;r auffubjeftioen ©runben beruht, unb

von bem inbiribuetten <Smpfinbtmg*$uffanbe

bes $onfünfller$ abfjdngt, unb ffcfy burd) einen

freieren wifffüfjrlicbcren ©ang anfunbtget, nadj

ber 2fnatcgte mit ber 1 9 r i fä) e n «pocfte , bie anbve

aber, weld)e burd) ein Ob je ft beftimmf ju wer*

ben fdjcint; nadj ber 2fnojogie mit ber (im weitern

©inn fogenannten) epifdjen Sid)tung betrag»

teil. Sie gteidffam ep ifc^e $taftf fann nun entf

weber (als freie ©djonfjeit) ein, an feinen be»

ftimmten Segriff gebunbeneö, $f>ema entwicfeln

unb burcbfnfwen (wie bie^uge), ob er ffe fann (at$

fcebingte ©d)onf>eit) burd) ben Sxgriff ber beab*

fidjtigten Söcbeutung beffimmt fepn (wie ein befon*

bre$ <£f)arafter(tucf, ober eine Äompoffttoq jn ei*
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neffl, nach bem angenommenen 0inn,. nicht \x)xv

tifchen, fonbern epifd)en ©cbicht, wenn fie gan$

mit bemfelben jufammcnjüegt unb im ©efange <£in

©anseg augmacht.)

Sie Qjntwicflung unb 2fugfüljtung beffen, wag

im 3:^ema liegt, (bie objeftiv = gegrünbete, gleicf;-

fam epifdje ?DJuft£) erfobert eine gewiffe eigene

Stegelmüfligfeit, an welche bie blog fubjettivfe

SärfMlung beö (£mpftnbunggsu(tanbcg Cbie gleich*

fam Iprifche SDiufif) nid)t gebunben iff.

3ene SKegclmäf igfeit unb ©leidjfor*

migfeit d>arafteriftrt befonberg bte fogenanriteft

Siebet (welche man vielleicht bequemer jur epi*

fd>en alg jut Iprifdjen Q>oefte rechnen fonnte). Sie

eigentlidjen Sieberfompofitionc.n werben

fich alfo burch eine gewifle Slegelmafiigfeit tiftb

@leid)formigfeit von ber .ftompofttion aller ber

freieren, regelloferen ©ebichte, welche man gut

lp rifeben ‘Poefte rechnen fann, unterfcheiben.

3fuch gewiffe für ftd> beftebenbe Sonjtücfc werben

mit ben Siebern ber Sicbtfunff in 2lnfeljuug ib*

rer ©leubformigfeit unb Stcgelmafjigfeitverglidjen

werben f&nnen. Sie .^ompofition ber Sie*

ber im engem 0inn feheint (ohne. eigene 53cratv
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lafiuhg im ©ebicbO ferne ffibnen, gewagten,'fef-

tenen 2fu$tt>eid)ungen ber Harmonie feine unec*
“

warteten ttcbergänge in frembe $on * ober Saftar* ?

ten,, feine su große 2f&t»ed)$lung , ®?anni^falttg 5 •

feit unb Äunft, ftd) erlauben jit bövfen, fonberft
'

einen, ben (Jmpfinbungen angemeffenen, leisten,

natürlichen unb regelmäßigen, ©ang behaupten

ju muffen. JlnbreSenfrücfe werben fid) burd) eine

freiere 2fufeinanberfolge ber SJMobien; butdj

eine fübnere gortfcbreitung ber -ßarmonte, unb

burd) eine gewiffe St e g el l of (

g

f e i t unterfcbeiben,

unb ganj mit ber cigentlid). tprifcbe n ‘Poefie »er*

glidjen werben tonnen, weldjeams nicf)t mit gewifs

fett ©egen ft änben iljrcs Söefdjajfenlfett nach

befannt madjen, fonbern blö£ einen befonbera

©emütö juftanb auöbrucfen, ba$ Jperj gletdK

fam überfließen laßen will, unb babei mit einer

. fd)einbaren <JManloftgf eit bem unmillfüfjr*

liefen Srange beä ©efrif)te unb ber Heibenfebafit

folgt, unb. tie fid) barbietenben 3t>c^n ber $antft*

fie jurS&elebung be$ ©efüblöftuöörücfes juipülfe

nimmt. (£ben biefe fcbeinbare 'planloftgfeit bringt

in uns bte Söorjicllung »onSßrllfürlidjfett unb

Sufälltgfeit l>er»or; benn ber pb9ftfd)e ©rang, mit

bem ba$ .§er$ tn ben 2lu$bruef überftromt, läßt

ftd) naeb feinen Siegeln beurteilen, unb erfebeint

*
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in bcm ©ange bet* gelobte unb Marmorne", in

Tonart/ SRbptßmua u.f.f., iß intern fu&neten,

feurigeren @d)rounge gemäß. 3>ie obenmäßige Söe*

geijrerung bebient ftd) ber praefttigfren ^uUe ber

Harmonie , fettener unb fnßner SBenbungen unb

ttebergänge, mit einem 2fnfd)eine von Uncrbnung,

weldje aber im ©runbe eine eigene örbnung ber

begeiferten SinbUbungöfraft ifl. 2>ie obenmäßige

Äompofttion etforbert etne.nodMBfjere, mädjtigere

©eroanbtf>eit beö ©eiftes, einen nod) größeren

Sveidfßutn an muflfalifdjen Sbeen / ber bfod

elegifdje 2fu$brutf. 3f;r fann fein gemäßigter 2ff*

feft (ate fanftc 0e[)nfud)t, ftifle SBeljmutf) ober

greube :c.) fonbern nur eine ftarfe ©emütsbe**

wegung unb ßeftige Ceiöcnfd>aft gum. ©runbe Ite*

gen. SDann mivb fie aud) ben fjofjen 0d)roung,

ben f)inreiffenben0trom ber äfrfjetifd)en 3been, bie

©nergie unb .fttirge, unb bie 93ejiel>ung auf Sine

große ^»auptibee l;aben
.

bie man mit 9\ecf>t er*

märtet, unb in gemifTcn SÖerfen ber erffen 3Kei*

fter C cineö Ä. S. SSad), ^apben, tOJo*

gart, Siementi u. a.) berounberr.

Digitized by Google



12 5

2? e r $ e i d) n i
fj

i
* 1

• / »

einiger neuerer muftfalifd) « äjtfjetifcfjer .©Triften

unb tfuffa&e
,

Alifon’s Eflays on the nature and prißciples of Tarte.

Edinburg 1790, (f. 9?. gjibl. ber fronen SBiffenfcb.

u. fr. Äünfre 43. <8 . 1. 0t. 0. 48 — 54./ n>o ein

. Siu^ugber 3lbb«nbJnng.»on ber Älnffififntion

. unb »on ber 0 d?on&eit nub erhaben*
beitberlfcöne gegeben tft).

Ariftotle’s Treatife on Poetry, translated; with no-

tes oa the translation and on the original; and two

Disfertations on poetiCal and muiical Imitation , by

- Th 001 Twining, M. A. London.' 4. ( ©. ©Ofty.

Sei. ?eit. #ii£l«nb. Sit. 34 6t. 21. Slug. 1790 ).

Sir teaga ’3 (Stephan) ©efchithte ber italianiföeti

ürer r>on ihrem erjten Urfpntnge «n bte «uf gegennjar*

tige fetten. Sluö bem 3taltantf. öberfetjt «ub mit

Sinnierfunsen begleitet »on 3 0 h- 91 i f 0 1. 5 0 r f e l.

2)r. b. ip&ilof. u. iOTufifbireftor ju @6ttingen. £eip*

319 / bei ©ebnuefert. I. SS. 533 <0 . 11 . 93 . 532. ®.g.

1789» ( 3tnli4rtifd) : Le Rivoiu*ioni del Teatro mu-

rtcale Italiano dalia fua origine fiho al prefenre. 2>e*

nebtg, ate Slutfg. in 3 grojj Dftasbanben ). Singe*

aeigt i« b. 9?. Söibl. b. fd?. SS. u. fr. £, 40. 58. u
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/ $t. 1790. &. 155. Allg. Lit. Zeit. N. 140. 20. Mai.

1790. «. 21119. beutfchen SÖibl. 96. I. 1790.

’ 120— 126.

• 1 • f '

B r o w n ’ s ( the late lohn ) ,
Painters , Letters on the .

Poetry and Muitc of the halian Opera. Edinburgh and

London. 1789. 12. 161. @. ( bflt bcn ^Serfafs

fec al$ einen «Wann »on latent, <2infic&t, feinem @c-

fü&l unb gebilbetem ©efchmati: gerühmt).

Burney’s (Charles’s) Muf. Dr. F. R. S. a general

hiftory "of Miific from the earüeft ages to the prefent

period. London I. Vol. 1776. 1L 1782* Hl* IV. 1 789.

gr. 4. (bent 3ten 93anbe hat bet 93etf, etnen £>eis

fud> übet bie mufif al tfd? e Ätitif vorgefelt,

In welchem et manche feine SSemerEungen über bie

SOlitiuitEung beg SSerjtanbeg unb ber Uieflerion junt

ntufifalifchen Vergnügen »ertrügt/ ohne btefen ©e-

Qenftnnb augführlid) Ju behanbeln. 3>ie (Einleitung .

bciJiV. ©anbeä enthalt eineu Eurjen ©erfuefjr übet

bie (Subb»nie ober Sinnt uth bet ©pr ach eit

unb ihre SÜhtgEcit 5 «r Wufif. ®tcü

bare SßerE i|t umfbdnblicf? angejetgt in b. Allg. Lit.

Zeit. M. 93. 94- 9f* Mär* *79 *•

<j t a m ? t ’ i ( <J. St . )

,

tyrof. in Siel/ ^Oiagajln bet

sjjjujtf. Hamburg, ( (Enthalt manche faßbare ®eu

trüge über ben üfihetifchen >£heil bet itonfunjl » nn *

ter anbern in bei« Jahrgänge 1783 einen Sttiefm
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©eotg SBenba über bä$ einfache Df? e c

1

1 <t=

tiv @.750.’ — 755.

5

£rn. fforfeld lehrreiche

(Jinfobungdfdjäft »on ber Theorie ber , in fo

fern fie gtebbabern unb Rennern notbroenbig ttnb

nüljlid) ijt <S. 855 - — 912., u. Reffen Slnftmbtgttngfc

fdjrift: ©enauere «Beftimmüng einigermu*

fifalifcber «Begriffe 1039 — 1073; einen

«Brief von Q. J. ßranter über bie, Schönheit unb

ben «Jludbrucf ber Seibenfchaften tit einer Gsmtate

»on 3. #apben@. 1073 — 1115; #rn 3. 3.

<2 nget’$ grünbliche Slbhanbl. über bie m«s
- fl Eallfd) e SKalerei ©.1139 — 1178; nebft

einer «Beilage, bem Slrttfel «flta l en ttnb © etu dl b

e

«iu> ©ulurd Theorie ber fronen Äünfte 1178

— ii83 / u. einem ©tücf and 2 efftng ’8 SDramas

turgie, bie S0?ufTf vor wnb jnüfehen ben 2lften be*

treffenb.

' Salb erg (Jriebr. greihrn v.) «Blicfe eines £o.n=

fünftlerS in bieSDfufil ber ©elfter. «JÄannbeim 1787. 12.

(Jbenberfelbe vom (?r{inben unb JBilben, ftranffurt

a. 5)?. 1791. S.
'

ßberbarb’g (3. 91.) ?rof., Slbhanblung über ba$

SÖMobrama, ber erfie aiuffaij in feinen ^ en en

oermifchten (Schriften. Äalle, 1788. 8 .

(Jage PS (3* 3.) 9Jwf- Slbhanbl. über bie muf/fglts

f<he «JJfalerei an ben ÄapeKm. 0teinbarbt. «Berl. 1780.

I
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3 ov fei ( 3 . 9i.) über bie- X(>wie berSftufifjc.

, (abgebrucft in (gramer’ö SKagagin) ©otttngen 1777.

,
4. ©enauerc SBeftimmung einiger tnufifdlifcfjer SBe:

,
griffe (and) in Gramcrg OEagagi») ©ottingen 1780.

9Wu|ifalif(&* fritifcbe SBiWtttbef 3. Ö3 i>e. ©otb« 1773

,
— 1779. in 8. g?iufiialifa)er Sltnianacb für $eutfd)s

. lanb auf 1782. 1783. 1784. 1789. (enthalt «ucf>

mancheg ben dfthetifchen 'Xheü ber «SÄufif betreffe»:

. be ). 9lltgemeine ®ef<bi<hte ber «JWuftf. 1. SB. mit

5. Äupf. fieipgig 1788. xxxiv. unb 504 in gr. 4.

, (befonberg gehört hiebet iw fcbarfftnnige Einleitung).

Ölugfübrlid) «»gegeigt tit b. 2lllg. 2)eutf. SBibl. 97,

* . 1. 1790. ©. 242 — 247. unb in ber Aüg. Lit. Zeit.

. N. 91. 92. 1. u. 2. 9tpril 1790.

1 , ,,

$rlcbrfd}*beä£ weiten SSerfe. 3m Uten «San:

be fielen bic SBricfe an 2)
’ 91

1

em b e r t. «Bornebm:

lid) »erbient ^iet beg Äonigg Urtbcit über bie m u=

ftfatifd?e;?Dtaterci angeführt gu werben. «Bon

•’biefer fegt er ©. 18 : ,> 9ttein großer ©eometer

•• ($’ 9llembert) giebtgu, büß bie Stonfunfi Wog

Cmpfinbungen ber ©eele bken taffen fanu, baß folg:

Iid) 9ttteg/ wag ben übrigen ©innen gufommen fann,

bem ©ebbte fremb ift, unb bennod) fobert er »om
!

Äoniponiftcn, baß er bag Sfofgeljen ber ©omte bar:

ftelle. ©oitte er gemeint haben’, ber Sonfünftfer

. folle jene fanfte, ruhige SBonne augbrüefen, bie bag

.

^eroorwaikm ber «Worgcnrbthe einßoßt ? 2)ieß laßt
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• 9

— 129 —
, \

frd) tfynn ; «bet von ben tiefflen Raiten beß 3n|tnt=

ntentö, hinauf bi$ jn ben I^öc^fbcit «nb bann tviebet

herab 3u fteigen , tote bet ©eometer eö tvtli , ba5

U'tib nie bic geringfte Slebnüdjfeit jivifcbcn bem

gdjaufpiel etne$ fdjönen SRorgenä uitb ben angege^

Jenen Sotten beroorbringen. 3« bet SD?ufi{ wollen

wie «Ifo bei bem Sluebritcfe bet Cmpfutbungen bei*

geele bleiben, unb nn$ JiUen, ftrofdjgequafe, Ära=

Jengefrdd^e tmb Junbert anbere Singe nacbjiibilbeu,

beren 9lad?abtnung fo fehlerhaft in bet SKufif , ald

in bet Sichtfunft ijt."

©erftenberg ($an$ SSBtlfj. von) S4n. (üonf. tt.

SÄcfib. 3» 2ube<f übet bic fcblecbte <Ji«ri<htung bei

italian. ginggebi<bt$ ( in ben «riefen «bet SWerk

rvurbigfeiten bet giteratur. £amb. unb «remen

i?:o. 8. «. in (Jramerd SWagajin 3«brg. 2 . g,

. 629 — 650,

Cretry Mimoires ou Eflay für !a <Pati#,

1789. 8. (Slngejeigt iu bet ©otb. gel. ?eit. 2lu$l.

git. 21 . gf. 1790. u. 14. 16. 0t. 1791.)

gerbet ( 3. ©. ) £)b Malerei ober Sonfttnfi eine

größere 2Sirfung gewahre. 3n ben 3erftveueten

* «lättern, 2. 1786. geilt 23«d) vorn

r ©eifi bet hebr«if<ben S)oefie (Sefiau 1732

> i?83 .

)

enthalt im 2tcn «anbe einige hierher gcJorU

ge Slbbanblungett: 0. 374 — 378 von bet SOiufif bet

^falmen; 0. 379 — 382 tiber bie S9?«f»f, ein Situ

3
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$ang aud Sldmud f4mtUd)cn 2ÖerFen 0£lj. i. @. 87«)

;

©. 266 — 174. 93ctbint>unsj bet QJfufU «nb bed ft<m-

jcd jura gtationalgefange, eilt 8Inb<mg i»ui Siebe

bet 25ebora.

.

1

$evbenreicb’d (ß. $.) «Prof. ©pftem bet 2Ieftf)e,

tif. I. «Bb. Seipjig 1790. 8. Umftdnblid) angcjeigt

unb beurteilt, nebft .djarffinnigen SBemcrfungen

übet bie fconfunft, in bet neuen Sbibliotl). b. f.

2Bi(f. U. fr. Ä. 43. föb. 2. ©t. 1791. 186— 284.

35ie QJcmerfmigen übet bie üonfmift von ©. 213.

an. Sie audfübrlidjc SScurtbeilung in bet Aiig.

Lit. Zeit. No. 134. 13J. M31 1791. nimmt No. 135

audj befonberd auf bie SOIuftf Oiücffkbt in 2lnfebuug

beffen, rvad ©. 161. ff. u. 0. 285 »on bet 93e:

fUmmtbeit bed muftfalifdjen 2ludbrncfd gefaxt wirb.

— ®ic bie&er gehörigen ©teilen jened ©yftemd f.

©. 97 — 100; 5te aSetracbtung ©. 164 ff.; öte 93e:

tt. @. 282 — 287.
,

Rillet (3. 21.) über bie 9)iuffl unb beten 2öir=

lungen; a. b. ftranj. überfeijt unb mit 2lnmerlim=

gen begl. Seipjtg 1781. 8.

$offm«nn’d (3. 2.) «Berfud) einer ©efdffcfete bet

maletifcben Harmonie überhaupt, unb ber $arbenIjartwo*

nie indbefonbere , mit (Srltiuterungen aud ber Stoiu

Fünft, uub vielen praitifd;cu 2lmnerJungen. #alie,

1786.
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Äant’tf (3«niuan. ) Ärtttf bet UrtbeHßfraft. f
Söer=

iin. Erfle Auflage 1790. 476 ©. Zweite 2luffoge

(mit einigen wenigen ^ufdben ) 1793. 482 gr.s.

Sluöfübrlicb angejeigt unb bcurtbeilt in ber Allg. Lit.

Zeit. No. 191 — 194. 1793-, ber bie &rit. ber dftbe^

tifeben Urtbetefraft betreffende Sbcil biefer lebrtei;

d>en erlduternben Sarftellung macht b«$ vi. @tü<f

beß 2. SBbe^ »on &. 2. fRetnbolb’g Beiträgen jut

Scriebtigung biö^eriser $HjioerjianbnifFe ber <PbHo?

fopben ( 3ena 1794. gr. 8.) au$, unter ber 2t«f=

fdjrtft: übet ba$ gunbament bet ©cftbmacfglebre.

®U befonberg bie afrl)ctifd?e «Betrachtung ber Hon*

fünft betrejfenben ©teilen fteben §. 13. 14. 16.

.51 — 54.) -

ßaufcb’S ( 3°b- 3<>fepb) pfpcbologifcbe 2lbbanblung

tiber ben Einfluji ber Stöne unb indbefonbere ber

9Äufif auf bte ©eele; nebjl einem Slnbauge über

ben unmittelbaren Jwccf ber fd)oneu fünfte. «Bred;

lau, 1782. 8. ( 2lllg. 2). SBiM. lxiv. 2. 463.)

Äo<b*d ($emr. Sb#.) SwrfU. ©cbwarjb. 5Rwtol=

ftabt. Äammerntuf. aSerfucb einer Einleitung jut

Äompofition. 3 fcbeile. 2eipitg, 1782. 1787. «• 1793.

8. Oer aweite-ltbeU i(t empfohlen in ber 2lllg. ©.

SibL 8a 35 . 1. ©t. 1788. ©. 117. ; ber 3te in b.

. 9?euen 2111g. 2). «Behl. XI. $8b. 2. @t. 7.. jj. ©. 412

• — 419. 1794. ) 2>ie erfte Sibtbeilunfl, bed aweiten



tfcbetld fjanbcft »on bet 2lbjid)t, ton ber inncrn $Bi’=

fäaffenbeit unb wn her Gntiteftunggart ber Xon-

ftücfe , unb »en beni Cinbrticf bet gjiufit «uf b<t£

• meufd>lid>c #erj.

9Ä ttfifa üftbcd ISocbenblätt. I. 5?cft. 1791.

lf. 1792. (jebei 5?cft ju a»olf ©turfsi») 4. (0 .

No. 141. Al lg. Lit. Zeit. 1793. It. 9t. fttyj. 3>. 55ibf.

XII. 2. et. 5 — 8 5?. 1794. s. 517 — 521.

)

9t e e f c ( € I) r. Gottlob ) «bet bie muiifalifcbe 5öic-

berl)oI)(unji, eine iHbfjflnblung im bcutfdjcn Sttufcunt

1776.

Sinnt i et’ d ( 5f. 2Ö.) 5i?rrtf>etbf<mn<i bet Opern (in .

tDtarpurgd fyift, frit. SScitrdgcn 58 . 2. <2. 84 — 92.)

QUh’jttci atttS ber Ginleitung in bie fd>6nen 2Btffen=

fdjnfteri, itadj bent ^r.tnifef. be$ 5?ni. 53attenr, mit

$ufdfcett uermebrt unb auf SDiuftf angewenbet (ht

gjiarpurg’g Ijift. fr. aßeitr. 58 . 5. e. 20 — 44.

)

Oicidjrttbt ( 3 0 lj. $t.) übet bie beutfebe fomifebe

Dpct , nebfc einem ambange eiltet fmmöfd;aftücfmi

Briefe«? übet bie tnuftfdifcbe s])oefie. ‘Hamburg, 1774.

8. Hebet bie muftfalifdje 5tempofttion bc$ ednifeti *

gebubtes ( im 3>eutfd*en SRufeum 1777. Gcpt.

)

. 9ttufifdifd?ed dumfanagaatn ; »ter etütfe ober ein

• 3«f>rgang. aßcrlht 1732— 1783 Sei. (2111g. Seutf.

Sßifel. U1U 141. ); fünftel unb fcd)$te$ et.1787
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*33

— 1?88; ftebented <&L pon 65 — 92. -(A»g.

Lit. Zeit. No. 162. b. II. 3W. 1791* )

0d>u bauet über bie Smgfpiele (in ben 2lbbanblun=

gen bet SBalerifcben 2lfabenue über ©egenftanbe bet

fernen 28i(fenfcbaften 93. i. «JJiündjcn 17&1, s.)

0 1 c t n b a r t ’ $ «Sottb. 0ant.) ©ruubbegriiFe jut fPhU

lofopbie über ben ©efdjtnacf. Crjtcä Äeft, welches

bie allgemeine ^Ejeorte ber 5£onfunft enthalt. ?}ül=

iiebau I7C5. 9t‘. 8.

0uljer’S allgemeine itbeorie ber f<bönen fünfte.

• 2>te mwfifalifcben Ulrtifel U;i eten £l;eü frab ..»ent

.ftapellm. 3. 21. ty. 6d)ulj.

«HS e i jj m a

«

n

$

( 3olt. £einr. ) Slbfmnblitng über bie

Kantate. Diubolftabt 1752. 8 . (als Slnhang 31t einer

£be auf bas @cbnrtefe(b ber (Jrbprmjcffw m
©chwarsburg.

)

«HJielanb’S ((5. 9??.) «Briefe über ba$ ©ingfpiel

9Ucefte (int £entfd)en Sfterfttr I. 53b, 1. ©t.1773.)

«HSolf’S ((?.©.) «Borbcricht 31t feinen affeftuolleu

Älavierfonaren (Setpjig, Cut. Sol.), als eine

Anleitung jum guten «Bortragc beim Äl.wierfpielen

(entfalt befonberS im 2lnbange einige treffenbe «filK3

tifche SBemerfungen ). 3n feinem mufifal ifchen

Unterricht CDrcSbcn bei Jjüfcher 1788 Sd.) finb
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134

bcm Söereljrer beg »erbtenftvolicn Äontponiftpu. in

aftyetifdjer Oiiidfid)t raandje 2leugerungen feinet nui=

fifaltfdjen ©efwbld unb entfjuffaöninö intereflant,

wenn gleidj bte SHumenbttng einer fd)<frferm Äritif

in bet Sarftellttng bisweilen »ermiffet werben

fcurfte ( beurteilt in ber SHttg. SDeutf. SBibi. 94. SB.

t. (St. 127 ~ 133.)
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